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I. Die N arkose in der Gebnrtshilfe. 

Von 

K. Baisch, Stuttgart. 

Die Geburt ist der einzige physiologische Vorgang, der unter Schmerzen, 
"Wehen" genannt, erfolgt. Dies erschien selbst den ăltesten Menschen so 
auffallend, daB es sich schon der Verfasser des Pentateuchs nur als eine Strafe 
Gottes erklăren konnte: "mit Schmerzen solist du fortan Kinder gebăren". 
Da es aber von jeher als eine der schănsten Aufgaben des Arztes galt, Schmerzen 
zu lindern, sind auch die Bestrebungen, die Geburt schmerzlos, wenigstens mit 
betrăchtlicher Minderung der Schmerzen verlaufen zu lassen, sicherlich uralt. 
Die unvollkommenen Versuche der Ărzte des 15. Jahrhunderts, die iibrigens, 
wie uns G. Klei n 1) erzăhlt, merkwiirdigerweise dazu schon das Bilsenkraut, 
die Droge des Skopolamins verwendeten, sind heute zu solcher Vollkommen
heit erhoben worden, daB das Idealziel, die Geburt schmerzlos erfolgen zu lassen, 
als nahezu erreicht betrachtet werden darf. 

Vor allem drăngt sich die Notwendigkeit der Anăsthesierung in allen den 
Făllen auf, wo ărztliche Eingriffe zur Beschleunigung und Beendigung der 
Geburt notwendig werden. Es sind daher diese beiden Indikationen, die Schmerz
linderung bei normalen Geburten und die Anăsthesie bei geburtshilflichen Ein
griffen, gesondert zu betrachten. 

Die Schmerzlinderung bei normalen Geburten. 
Fur diesen Zweck steht uns eine Reihe von Methoden zur Verfiigung, 

von denen allerdings. nur wenige sich zur allgemeineren V erwendung eignen. 
Als die ălteste und bis vor wenigen Jahren einzige Methode ist die Inhalations
narkose zu nennen. 

1. Die Inhalationsnarkose mit Chloroform und Ăther. Mit der 
Einfiihrung dieser Anăsthesierung in die Chirurgie kam auch bald die Anwendung 
in der Geburtshilfe und verschaffte sich hier rascheste Verbreitung, als im Jahr 
1853 die Konigin von England in Chloroformnarkose schmerzlos entbunden 
wurde. Auch heute noch ist diese N arkose a la reine wăhrend der ganzen oder 
wenigstens wăhrend des groBeren schmerzhafteren Teiles der Geburt besonders 
im Ausland sehr beliebt. Man lăBt nur wăhrend der Wehen Chloroform oder 
Ăther aus einer Maske einatmen. Trotzdem wird bei langer Dauer der Geburt 
die Zufiihrung von relativgroBen Mengen von Chloroform und Ăther notwendig. 
Auch ist die Unbequemlichkeit fur den Arzt, der liber die ganze Dauer der 

1 ) G. Klein, Narkose in alten Zeiten. Miinchn. med. Wochenschr. 1907. Nr. 22 
und Miinch. Neueste Nachr. 1907. Nr. 43. 

1* 
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Entbindung zugegen sein muB, nicht gering. Infolge der groBen Mengen Chloro
form und Ăther, die zur Einatmung gelangen, kann das Kind notleiden. Diese 
Gefahr und der abschwăchende EinfluB der Narkose auf die Wehentătigkeit, 
der auch in der Nachgeburtsperiode als Atonie des Uterus zur Geltung kommen 
kann, sind Măngel des Verfahrens, die schwer ins Gewicht fallen. 

Anders dagegen ist es zu beurteilen, wenn nur beim Durchschneiden des 
Kopfes, also wăhrend der letzten Wehen, Chloroform oder Ăther verabreicht 
wird. Dies ist in der Tat als ein vortreffliches Mittel zu bezeichnen, um der 
Frau gerade uber die schmerzhaftesten Augenblicke hinwegzuhelfen. Der 
Schmerz wird dadurch fast vollig kupiert, jedenfalls betrăchtlich herabgesetzt. 
Auch hat diese Methode den weiteren Vorteil, daB die KreiBenden nicht un
willkurlich und reflektorisch allzu stark mitpressen. Der Kopf tritt allmăhlich 
und langsam iiber den in der Narkose erschlafften Damm. Dadurch wird der 
Dammschutz wesentlich unterstutzt und die Zahl und GroBe der Dammrisse 
zweifellos verringert. 

Statt des Chloroforms oder Ăthers ist es noch zweckmăBiger, das harm
losere, in kleinen Dosen bis zu 10 ccm ungefăhrliche Chlorăthyl zu verwenden, 
das von Flourens 1847 als Anăsthetikum entdeckt, aher erst 1894 von dem 
Zahnarzt Carlson in ausgedehntere Anwendung gezogen wurde. In die Geburts
hilfe wurde es von Maurette, Lop, Kronig u. a. eingefuhrt. Man trăufelt 
es entweder auf eine kleine Maske oder auf ein achtfach zusammengelegtes 
Stuck Gaze auf, das man der KreiBenden auf Mund und Nase auflegt. In der 
Regel kommt man mit wenigen Kubikzentimetern aus. Die Wirkung tritt 
sehr rasch ein und verfliegt ebenso rasch wieder, nachdem der Kopf durch
getreten ist. Auch kurz dauernde Operationen, typische Beckenausgangszange, 
Extraktion am SteiB, Expression der Plazenta, Naht einfacher Dammrisse, 
lassen sich bequem im Chlorăthylrausch ausfuhren. Unangenehme Nach
wirkungen fehlen fast vollstăndig, die Patienten wachen in der Regel rasch 
und ohne Beschwerden wieder auf. 

Eine beachtenswerte Modifikation der Ăthernarkose stellen die von Thaler 
und HubeP) empfohlenen rektalen Ătheroleinlăufe bei KreiBenden dar, 
die sie in Anlehnung an giinstige Erfahrungen der Chirurgen in 100 Făllen 
angewendet haben. Sie benutzten eine frisch hergestellte, gut geschuttelte 
Mischung von 90 g Narkosenăther mit 120 g Olivenol. Es werden zuerst 100 cem 
der Mischung langsam injiziert und wenn notig weitere Mengen von je 50 ccm 
nachgegeben. Nur ausnahmsweise stellte sich danach eine lăngerdauernde Voll
narkose ein, in der groBen Mehrzahl der Fălle jedoch nur ein dămmerschlaf
artiger Zustand, in dem sich die Frauen in der Wehenpause mit geschlossenen 
Augen wie sehlafend verhielten, wăhrend der W ehe aher Sehmerzempfindungen 
in Form einer leiehten Unruhe oder des Ăchzens kundgaben. Bei 88 Frauen 
bestand nach der Geburt vollkommene, bei 8 teilweise Amnesie, in 4 Făllen 
traten Versager ein. Nachteile fur die Mutter stellten sich nicht ein, in 80 Făllen 
blieb die Wehentătigkeit unvermindert, in 20 wurde sic abgeschwăcht und 
muBte durch Chinin oder Pituglandol wieder gehoben werden. Von den Kindern 
wurden 84 lebensfrisch geboren, 14 waren kurze Zeit apnoisch, 2 asphyktisch, 
davon konnte eines nicht wiederbelebt werden. Die Verfasser, die ihre Methode 
unbedingt fur die Klinik vorbehalten wissen wollen, empfehlen weitere Nach
prufung. 

2. Die Lachgasnarkose. Das Stickstoffoxydul (N02) oder Lachgas, 
das 1863 von Colton in die zahnărztliche Praxis eingefuhrt wurde, aber erst 

1) Thaler u. Htibel, Uber Versuche betreffend die Hervorrufung dămmerschlaf
artiger Zustăndc bei Gebărcnden durch rektale Ather-Olcinlăufe. Zentralbl. f. Gyn. 1923. Nr. 9. 
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in Verbindung mit Sauerstoff (L. Hermann 1868 und P. Bert 1878) groBere 
Anwendung fand, wurde von Klikowitsch in St. Petersburg 1881 zur Schmerz
linderung bei KreiBenden zuerst verwendet. Ausgedehnte und sehr befriedigende 
Versuche stellte dann Doderlein damit an, der insbesondere hervorhob, daB 
die Geburt nicht verzogert, im Gegenteil in manchen Făllen augenscheinlich 
beschleunigt werde. Dennoch konnte sich diese ungefăhrliche und fiir die Pa
tientin angenehme Methode nicht einbiirgern, da die Narkose selbst in Kliniken 
sehr umstăndlich und im Privathause iiberhaupt nicht durchfiihrbar ist. In 
jiingster Zeit hat Ne u einen eigenen Apparat angegeben (konstruiert von den 
Deutschen Rotawerken in Aachen}, der ăhnlich wie der Roth-D răgersche 
Apparat eine bequeme Anwendung erlaubt. GroBere Erfahrungen bei KreiBen
den stehen jedoch noch aus, auch ist der hohe Preis der Einfiihrung im Weg. 

3. Die Biersche Lumbal- Anăsthesie hat fiir die Geburtshilfe keine 
Bedeutung gewinnen konnen. Versuche mit Kokain, Stovain, Tropakokain 
sind von verschiedener Seite gemacht (Bumm, Dupaigne, Westermann, 
Stolz u. a.}, aber bald wieder aufgegeben worden. Was ihrer Allgemeinanwendung 
im Wege steht, ist vor allem die kurze D.wer der Schmerzlosigkeit, die nur 
1-2 Stunden anhălt. Die Wiederholung der an sich bei KreiBenden schwierigen 
Injektion verbietet sich aber wegen ihrer Gefăhrlichkeit von selbst. 

4. Die Sakral- Anăsthesie nach Stockel. Auch diese Methode, die 
vor der Lumbal-Anăsthesie den Vorteil der geringeren Gefahr besitzt, eignet 
sich nicht als Allgemeinmethode bei Gebărenden. Da auch ihre Wirkung 
von kurzer, etwa Ff2 stiindiger Dauer ist, kann sie gegen Ende der Geburt 
angewendet werden, wird aber auch da besser durch ein anderes Verfahren 
ersetzt. 

Stockel injiziert 0,05 Novokain + 0,0003 Suprarenin in 30 ccm physio
logischer KochsalzlOsung in den Hiatus sacralis und berichtete anfănglich iiber 
giinstige Erfolge, die auch Ilmer1) bestătigte. Von anderer Seite jedoch 
[Baumm 2}, Tobiaszek 3)] wurde iiber unvollkommene Resultate geklagt und 
Abschwăchung der Wehen konstatiert. Auch bei Anwendung von Alypin (0,1) 
statt Novokain und gleichzeitiger Pinselung der Nasenschleimhaut mit Kokain 
nach Ko blanck waren die Resultate nicht wesentlich besser. Die Schmerz
losigkeit, die Rielănder 4} mit dieser Modifikation anstrebte, war bei 32 Făllen 
nur viermal vollkommen, in 14 Făllen wurde iiberhaupt keine Wirkung erzielt. 
Unsere eigenen Erfahrungen mit der urspriinglichen Stockelschen Methode, 
die wir in 30 Făllen angewendet haben, haben uns gleichfalls nicht vollkommen 
befriedigt. Zwar war die Wirkung bei 15 Frauen eine sehr gute, die Wehen 
lieBen nach der Injektion nicht nach und die Schmerzen horten auf, in der 
anderen Hălfte der Fălle aber stellte sich zunăchst Wehenlosigkeit von 20 bis 
30 Minuten Dauer ein und die Abschwăchung der Schmerzen war nicht sehr 
betrăchtlich, in einigen Făllen blieb sie sogar vollstăndig aus. Bei 2 Frauen 
trat in der Nachgeburtszeit eine Atonie des Uterus auf, die so stark war, daB 
sie wegen betrăchtlicher Blutung zur manuellen Plazentarlosung zwang. Da 
wir sonst nur ăuBerst selten zu diesem Eingriff uns genotigt sahen, scheint uns 
hier doch kein bloB zufălliges Zusammentreffen vorzuliegen. Man wird daher 

1) Ilmer, Beitrăge zur Sakralanăsthesie nach Stockel. Osterr. Ărztezeitung. 
1910. Nr. 9. 

2) Baumm, tJber Schmerzlinderung wăhrend der Geburt durch die Stockel
Koblancksche Methode. Inaug.-Diss. Leipzig 1909. 

3 ) Tobiaszek, tJber den Wert der epiduralen Injektionen bei den Gebărenden. 
Zentralbl. f. Gyn. Bd. 33. S. 1665. 

4) Rielănder, Weitere Versuche iiber die sakrale Anăsthesie. Zentralbl. f. Gyn. 
1910. Nr. 13. 
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weitere Verbesserungen und Vervollkommnungen der Methode abwarten miissen, 
ehe man sie allgemein empfehlen kann. 

5. Die Leitungs- Anăsthesie. Durch Anăsthesierung des Nervus 
pudendus, der den untersten Teil der Scheide und den Damm versorgt, gelingt 
es, die Schmerzhaftigkeit bei dem Durchtritt des Kopfes wăhrend der Aus
treibungsperiode betrăchtlich herabzusetzen. Il mer und Sellhei m 1 ) haben 
eine Technik angegeben, mittels der es gelingt, durch doppelseitige Injektion 
von 10 ccm einer 5%igen Kokainli::isung in die Gegend der Spina ischiadica 
vom Tuber ischii aus den Pudendus leitungsunfăhig zu machen. Weitere Nach
priifungen hat die Methode nicht erfahren und sie eignet sich wegen der be
schrănkten Wirkung auf den untersten Abschnitt des Geburtskanals jedenfalls 
nicht zu einer allgemeinen Anăsthesierung wăhrend der ganzen Dauer der 
Entbindung. Auch ist die komplizierte Technik ein Hindernis fiir die ausge
dehntere Anwendung bei physiologischen Geburten, obwohl der der Methode 
zugrunde liegende Gedanke, die sensible Leitung des Nerven zu blockieren, an sich 
als ein sehr guter bezeichnet werden muB, der weiterer Versuche wohl wert ist. 

6. Die Skopolaminnarkose in Verbindung mit Morphium, 
Narkophin und Amnesin. Skopolamin, das im Bilsenkraut enthaltene 
Alkaloid, von den Psychiatern lăngst als Sedativum viel verwendet, vermag 
in Verbindung mit anderen Narkotizis, wie Morphium, Pantopon, Narkophin, 
Laudopan, die zentrale Schmerzempfindung bedeutend herabzusetzen und 
wurde zu diesem Zweck von v. Steinbichl in die Geburtshilfe eingefiihrt. 

Aber erst Kri::inig 2) und GauB 3) haben im Jahr 1905 eine Methode 
ausgearbeitet, mit der es durch geeignete Dosierung der Injektionen gelingt, 
die KreiBende in einen kiinstlichen Schlafzustand, den sog. Dămmerschlaf, 
zu versetzen, in dem sie Sinneseindriicke und Schmerzen zwar gerade noch 
empfindet, aber nicht mehr ins BewuBtsein aufnimmt. Es fehlt ihr nach der 
Geburt die Erinnerung an alles, was mit ihr vorgegangen ist. 

Um diesen Zustand herbeizufiihren und wăhrend der ganzen Dauer der 
Geburt aufrechtzuerhalten, bedarf es einer in regelmăBigen Intervallen vor
genommenen Priifung der KreiBenden auf ihre Merk- und Erinnerungsfăhig
keit. Je nach dem Ausfall dieser Priifung wird die Injektion von Skopolamin 
wiederholt. Man beginnt mit 0,0003 g Skopolamin + 0,01 Morphium und 
gibt nach Abklingen der Wirkung so oft als ni::itig jedesmal weitere 0,00015 g 
Skopolamin. 

Wăhrend Kri::inig und GauB, die mehrere tausend Geburten im Dămmer
schlaf verlaufen lieBen, keine Schădigungen der Miitter und eine Verminderung 
der Sterblichkeit der Kinder konstatierten, welch letztere sie auf Vermeidung 
vorzeitiger Atmung und Fruchtwasser-Aspiration zuriickfiihrten, wurden von 
anderer Seite, so von Hocheisen 4) aus der Bummschen Klinik, Abschwăchung 
der W ehen, Sti::irung der Plazentarperiode und schwere Asphyxien beo bachtet. H e B 
an der Chrobakschen Klinik verlor ein Kind durch Skopolaminvergiftung. 

1) Sellheim, Anasthesierung des Pudendus. Zentralbl. f. Gyn. 1910. Nr. 27. 
2 ) Kriinig, Uber Rtickenmarksanasthesie und Skopolamin-Dammerschlaf. Deutsche 

med. 'IVochenschr. 1906. Nr. 26. - Schmerzlose Entbindungen im Dammcrschlaf. 
Deutsche med. Wochenschr. 1908. Nr. 23. 

3 ) GauB, Bericht liber das erste Tausend Geburten im Skopolamin-Dammerschlaf. 
Mtinch. med. Wochenschr. 1907. Nr. 4. Ferner: Zentralbl. f. Gyn. 1907. Nr. 2. Arch. 
f. Gyn. Bd. 78. S. 579. 

4 ) Hocheisen, Geburten mit Skopolamin-:Morphium. 1\ltinch. med. \Yochenschr. 
1907. Nr. 37. - Ders., Tausend schmerzlose Entbindungen im schematischen Dammer
schlaf. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gyn. S. 490. - Ders., Schematisierung und Do
sierung des geburtshilflichen Dammerschlafes. Zentralbl. f. Gyn. 1921. Nr. 22. 
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Einen nicht geringen Anteil an den ungiinstigen Erfahrungen trăgt zweifel
los das Skopolamin, das nicht immer in einwandfreier Reinheit und Haltbar
keit zur Verfiigung stand und auf der anderen Seite das Morphium, dessen 
schădlicher EinfluB auf die Stărke der Wehen sowohl wie auf das Wohlbefinden 
des Kindes nicht geleugnet werden kann. 

Neuerdings steht uns nun ein zuverlăssigeres Skopolamin, das Mannit
Skopolamin Straub, das sog. Skopolamin "Haltbar" der Firma Hoffmann
La Roche zur Verfiigung. Der zweite Nachteil, die Schădigung des Kindes 
durch Morphium, lăBt sich bis zu einem hohen Grade durch Substituierung 
anderer Narkotika, Pantopon oder Narkophin, vermeiden. Bei der Benutzung 
dieser Prăparate, des Mannit-Skopolamin und des Pantopons oder Narkophins, 
gewinnt man den weiteren Vorteil, daB die Priifung der Merkfăhigkeit, die die 
ganze Methode fiir den Arzt sehr kompliziert gestaltet, sich erheblich einschrănken 
lăBt. Gerade dieser letztere Vorteil ist als ein erheblicher Gewinn zu bezeichnen, 
insofern damit die ununterbrochene Kontrolle durch den Arzt wesentlich er
leichtert wird. 

Um den Ausbau einer vereinfachten Dauerschlafmethode hat sich be
sonders SiegeP) bemiiht. Statt des nicht unbedenklichen Morphins wurde 
zuerst Narkophin und spăter Amnesin verwendet. Das von der Firma Boh
ringer & Sohn hergestellte Amnesin ist eine Zusammenstellung von milch
saurem Morphin-Narkotin und Chinin. bihydrochlor. carbamid. und zwar ent
hălt 1 ccm Amnesin 0,012 g Morphin-Narkotin = 0,015 Narkophin = 0,005 Mor
phin und 0,2 g des Chininsalzes. Damit soll einerseits die Schădigung des Kindes 
vermieden, andererseits die Abschwăchung der Wehen aufgehoben werden. 
Siegel verzichtet vollig auf die Priifung der Merkfăhigkeit und empfiehlt in 
bestimmten Zwischenrăumen die Skopolamin-Amnesin-Injektionen schematisch 
anzuwenden. Er gibt fiir diesen "schematischen Dămmerschlaf" folgende Vor
schriften: 

Skopolamin + 11/ 2 ccm Amnesin 
+ 1/2 " 

" 
und so fort, jede Stunde 1/ 2 ccm Skopolamin. 
mit 1/ 2 ccm Amnesin kombiniert. 

+ lj2 " 

+ 112 " " 
Jede 3. Skopolamindosis wird 

So willkommen es sein miiBte, mit einem derartigen Schema unter W egfall 
jeder Kontrolle der KreiBenden lediglich nach der Uhr die Injektionen ver
abreichen und damit einen geniigend tiefen Dămmerschlaf erzeugen zu konnen, 
so haben uns die eigenen Beobachtungen doch gelehrt, daB diese schematische 
Verabreichung im einen Fall zu viel, im anderen zu wenig erreicht. 

Wir selbst halten uns daher nicht streng an ein derartiges Schema, sondern 
richten uns nach der Wirkung der Injektionen auf die KreiBenden, die je nach 
Individualităt verschieden reagieren. Immerhin ist das Siegelsche Schema 
als eine zweckmăBige Grundlage fiir Zahl und Stărke der Injektionen anzu-
---------~ 

1 ) Siegel, Der Dammerschlaf in der Geburtshilfe mit konstanter Skopolaminlosung. 
Miinchn. med. Wochenschr. 1913. Nr. 41. - Ders., Schmerzlose Entbindung im Dammer
schlafe unter Verwendung einer vereinfachten Methode. Deutsche med. \Vochenschr. 1914, 
Nr. 21. 
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erkennen, von der aus es leicht fălit, im ei~elnen Fali zu individualisieren. 
Im allgemeinen ist zu empfehlen, die Pausen nicht lănger als F/2 Stunden 
werden zu lassen, wenn man die Patientin in einen wirklich schmerzfreien 
Zustand versetzen will. Eher noch wird man die 2. und 3. Dosis etwas 
verstarken konnen. 

Auch bei sehr langer Geburtsdauer und vielen Injektionen erreicht man 
nicht leicht die Maximaldosis, die bei Skopolamin 0,0015 g pro die betrăgt. 

Technik. Mit dem Beginn der Injektionen wartet man zweckmăBig, 
bis die Geburt richtig im Gange ist und krăftige regelmăBige Wehen im Abstand 
von 4-5 Minuten eingesetzt haben. Eine innere Untersuchung zur Feststeliung 
der Eroffnung des Muttermundes ist iiberfliissig, da es viel mehr auf den tat
săchlich erfolgten Geburtsbeginn, wie er sich in regelmăBiger Wehenfolge doku
mentiert, ankommt, als auf den Grad der Eroffnung des Uterus. Da in den 
ersten Stunden die Wehen in der Regel nicht besonders schmerzhaft sind, tut 
man gut daran, mit den Injektionen nicht zu friih zu beginnen. Andererseits 
darf man auch nicht zu spăt beginnen, wenn man eine voile Wirkung erzielen 
will, da der Dammerschlaf im Durchschnitt zwischen der 2. und 3., spătestens 
eine Viertelstunde nach der 3. Injektion eintritt. · Es dauert somit durchschnitt
lich P/2-2 Stunden bis zum volligen Eintritt des Dămmerschlafes. Beginnt man 
also erst in der Austreibungsperiode, so wird man in der Regel zu spăt kommen. 
Zur Beschleunigung der Wirkung sorgt man fiir moglichste Ruhe im KreiB
zimmer und verdunkelt das Zimmer. Weitere MaBnahmen, wie das Tragen
lassen einer blauen Brille, Auflegung eines Tuches iiber die Augen, Verwendung 
von Antiphonen sind dagegen unnotig. Sobald die Wehen regelmăBig in Gang 
gekommen sind, gibt man die l. Dosis Skopolamin und Amnesin und wieder
holt nun die Injektionen je nach Bedarf, wobei man sich im aligemeinen zweck
măBig des Siegelschen Schemas bedienen kann. Gegen Ende der Austreibungs
periode, wenn der vorangehende Teil anfăngt, sichtbar zu werden, lăBt man 
auBerdem wăhrend jeder Wehe Chloroform, Ăther oder Chlorăthyl einatmen. 
Siegel riihmt dem Amnesindămmerschlaf allerdings nach, daB er die Zugabe 
von Chlorăthyl iiberfliissig mache. Treten im Verlauf des Dămmerschlafes 
starke · Erregungszustănde auf, so kann man versuchen, sie durch eine ein
geschaltete weitere Dosis von 0,01 Morphium zu beseitigen. Unter Umstănden 
ist man genotigt, das Skopolamin fiir einige Stunden wegzulassen, vor aliem 
wenn lăstige Trockenheit im Hals und brennender Durst eine Idiosynkrasie 
gegen Skopolamin anzeigen. 

Vorteile und Nachteile des Skopolamin-Dammerschlafs. 
Nach den iibereinstimmenden Berichten der Kliniken in Freiburg (Kronig, 

GauB, Schlimpert, Siegel) und Munchen [E. Zweifel1)] ist mit der Skopo
lamin-Narkophin- und Skopolamin-Amnesin-Narkose eine Gefahr fiir Mutter 
und Kind nicht vorhanden. Die W ehen, die von den KreiBenden und ihrer 
Umgebung sehr hăufig nach den Injektionen als abgeschwăcht bezeichnet 
werden, sind es in Wirklichkeit bei objektiver Priifung mittels der aufgelegten 
Hand nur in geringem Grade und eine maBige Verlăngerung der Geburtsdauer 
bei der einen KreiBenden wird durch eine Verkiirzung bei anderen Frauen, die 
bei aufgehobener Schmerzhaftigkeit kraftiger mitzupressen vermogen, so weit 
ausgeglichen, daB durchschnittlich bei sămtlichen in Dammerschlaf versetzten 
Patientinnen nur eine Verlangerung der Geburtsdauer um 1/ 2-1 Stunde resul-

1) E. Zweifel, Uber den Dămmerschlaf in der Geburtshilfe. Monatsschr. f. Ge
burtshilfe u. Gyn. Bd. 36. Ergănz.-Heft. 
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tiert. Da den KreiBenden wahrend des Dammerschlafes das ZeitbewuBtsein 
fehlt, kommt diese Verlangerung subjektiv nicht nachteilig in Betracht. Die 
Operationsfrequenz ist nach GauB und Siegel eher kleiner als ohne Verwendung 
des Dammerschlafes. Sie berichten aus dem Material von mehreren tausend 
Geburten 5% operative Entbindungen gegen 8% bei nicht narkotisierten 
KreiBenden. Zweifel hebt allerdings hervor und wie uns scheint mit Recht, 
daB diese Verringerung der Operationsfrequenz sich erst dann einstellt, wenn 
der Geburtshelfer iiber eine reiche Erfahrung verfiigt. Wer nur selten oder 
nur gelegentlich einmal den Dammerschlaf einleitet oder wer sich erst in die 
Methode einarbeiten muB, wird im Gegenteil relativ haufig zur Zange greifen 
miissen, insbesondere im Privathause, wo die Verlăngerung der Austreibungs
periode Ungeduld und Unruhe zu erwecken pflegt. 

Der Blutverlust der Nachgeburtsperiode wird durch die Skopolamin
narkose nicht vermehrt, die Plazentarli:isung und der Verlauf des W ochenbettes 
nicht gestort. Auch das Kind leidet, insbesondere bei Verwendung von Amnesin 
an Stelle des Morphiums, nicht in narhweisbarem Grade. W enn auch vielleicht 
das eine oder andere Neugeborene apnoisch oder leicht asphyktisch geboren 
wird, so lăBt sich dieser geringe Grad von Atmungsstorung doch immer rasch 
durch krăftige Hautreize beseitigen. Wie schon erwăhnt, glaubt Kronig sogar 
eine Verminderung der Kindersterblichkeit unter der Geburt konstatieren zu 
konnen und er erklart dies durch die herabgesetzte Empfindlichkeit des kind
lichen Atmungszentrums gegen Kohlensaureansammlung. 

V ermogen wir somit die von anderen Autoren Hocheisen, v. Bardele ben, 
Gminder u. a., zum Teil allerdings auch bei anderer Technik beobachteten 
Schadigungen gegeniiber dem viei groBeren Erfahrungs- und Beobachtungs
material von GauB, E. Zweifel u. a. nicht anzuerkennen, so ist damit doch 
nicht gesagt, daB nicht im Verlauf des Dammerschlafes gewisse Nachteile auf
treten konnen, die zwar nicht lebensgefahrlich oder bedrohlich sind, die aher 
doch nicht verschwiegen werden diirfen, wenn man ein objektives Bild von 
der Leistungsfahigkeit des Skopolaminverfahrens geben will. 

Wir selbst haben den Dămmerschlaf mit Skopolamin-Amnesin bei 475 Ge
burten angewendet. Die Wirkung war 

in 27% der Fălle sehr gut (in der Wehenpause Schlaf, wahrend der Wehe 
keine Schmerzempfindung), 

in 50% der Falle gut (in der Wehenpause Schlaf, wahrend der Wehe 
geringe Schmerzen), 

in 10% der Falle geniigend (in der Wehenpause ruhig, wăhrend der Wehe 
Abschwachung der Schmerzen), 

in 12% der Falle ungeniigend (in der Wehenpause unruhig, keine Schmerz
linderung der Wehen). 

Der EinfluB auf die Wehentătigkeit war verschieden: 
keine Abschwăchung der Wehen ....•.••. in 89% 
deutliche Abschwăchung in der Eroffnungsperiode . " 7% 

" " " " Austreibungsperiode " 4 %· 
Gleichzeitig mit diesen 475 im Dămmerschlaf verlaufenden Geburten 

haben wir 482 Geburten ohne ihn geleitet. Die Geburtsdauer betrug 
mit Dămmerschlaf bei Erstgebarenden 19, Mehrgebarenden 131/ 2 Std. 
ohne " " " 15, " 93/ 4 " 

Es wurde also die Geburtsdauer durch den Dămmerschlaf entschieden 
verlangert, wenn auch nicht sehr erheblich. 
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Von den Miittern ist in beiden Reihen keine gestorben. Abgesehen von 
Erregungszustănden und gewissen unangenehmen Nachwirkungen haben die 
Miitter keinerlei Nachteile erlitten. Von den Kindern starben in der Dămmer
schlafsreihe 14, ohne Dămmerschlaf 20. Bei den 14 toten Kindern der Dămmer
schlafmiitter war in 13 Făllen der Dămmerschlaf nicht an dem Tod schuld. 
In einem Fall ist die Moglichkeit einer Mitschuld des Dămmerschlafes nicht 
vollig auszuschlieBen, aher sehr unwahrscheinlich. Das Kind wurde nach 
15stiindiger Geburt spontan, aher schwer asphyktisch geboren. Die Nabel
schnur war fest um den Hals geschlungen. Die Wiederbelebungsversuche 
blieben erfolglos. 
V on den Kindern waren 
lebensfrisch und schrien sofort 
apnoisch und oligopnoisch 
asphyktisch l. Grades . . 
asphyktisch 2. Grades . . 

von letzteren gestorben 
(Nabelschnurumschlingung s. o.) 

bei Dămmerschlaf 

79 % 
13 % 

2,7% 
2 % 

1 = 0,2% 

ohne Dămmerschlaf 

92 % 
2,7% 
1,9% 
0,6% 

1 = 0,2% 

Eine geringe, jedoch voriibergehende Schădigung der Kinder muBte also 
m einem Teile der Fălle mit in Kauf genommen werden. 
Die Geburten erfolgten bei Dămmerschlaf ohne Dămmerschlaf 

t . 79°1o 83°1o spon an In . . . . . . . . . . . /( /( 
durch Kunsthilfe in . . . . . . . . . . . . 21% 17% 
Die Kunsthilfe geschah mit Zange . . . . . 18% 4%. 

Es machte sich also sehr viel hăufiger die Notwendigkeit geltend, bei den 
in Dămmerschlaf befindlichen Frauen die Geburt mit der Zange zu beendigen 
und .lWar als Folge des Nachlassens der Wehen wăhrend der Austreibungs
periode. Es handelte sich stets um typische Beckenausgangszangen, die fiir 
Mutter und Kind keine weiteren Nachteile brachten. 

Nicht selten beobachtet man (bei unseren eigenen Făllen in 12%, nach 
Zweifel in 6%) Erregungszustănde der KreiBenden, die bald schwăcher, 
bald stărker auftreten und bei hoheren Graden besonders auf die Umgebung 
der KreiBenden einen ungiinstigen Eindruck machen. Die Patientinnen werfen 
sich im Bett umher, erheben sich bei jeder Wehe, schreien, wollen das Bett 
verlassen und sind zum Teil nur mit Miihe von mehreren Personen zu halten. 
Es ist dies besonders beim nahenden Durchschneiden des Kopfes sehr un
angenehm, insofern dadurch die Durchfiihrung eines ordentlichen Damm
schutzes und die W ahrung der Asepsis vollkommen unmoglich gemacht wird. 
Manche dieser erregten KreiBenden sind nervos oder neurasthenisch, andere 
dem AlkoholgenuB ergeben. In manchen Făllen handelt es sich auch um nicht 
ganz einwandfreie Prăparate von Skopolamin. Man sieht aher auch unangenehme 
Erregungszustănde bei Frauen, wo sieherlieh keine dieser Erklărungen zutrifft. 
W enn diese Exzitationszustănde auch innerhalb des KreiBsaales der Klinik 
nieht viel zu sagen haben, so sind sie doeh im Privathause reeht peinlieh und 
pflegen die Angehi:irigen meist sehr zu beunruhigen. Natiirlieh wird dem Geburts
helfer die Sehuld an diesen aufregenden Situationen zugesehoben. 

W eisen diese Erregungszustănde auf cine Intoxikation des zentralen 
Nervensystems hin, so sieht man in anderen Făllen Symptome, die auf eine 
Sehădigung der vasomotorisehen Nerven und der Verdauungsorgane hindeuten. 
Fast alle KreiBcnden bekommen im D~immersehlaf eine kongcstionierte, blau
rote, nicht selten zyanotisehe Gesiehtsfarbe, andere klagen iibcr fortwi1hrenden, 
auch durch bestăndiges Trinken nicht zu stillenden Durst und Trockenheit 
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im Hals, wieder andere iiber Erbrechen und "Obelkeit (nach E. Zweifel 8%). 
Das Erbrechen kann mehrere Male wiederkehren, wird aher zuweilen durch 
eine weitere Injektion von Pantopon oder Narkophin unterdriickt. 

Sehr wenig liest man in der Literatur von unangenehmen Nachwirkungen 
des Dămmerschlafes und doch sind sie nach unseren Beobachtungen nicht ganz 
selten. Manche Wochnerinnen klagen iiber groBe Abgeschlagenheit und Mattig
keit, schweres und dumpfes Gefiihl im Kopf und ăhnliches. Die Mehrzahl 
allerdings hat keine Nachwirkung zu verspiiren und selbst die Aufregungs
zustănde, die Dbelkeiten, die Trockenheit im Hals usw. sind vollig aus dem Ge
dăchtnis verschwunden. Es ist aher doch bemerkenswert, daB gar nicht selten 
KreiBende, die bei einer friiheren Entbindung einen regelrechten Dămmerschlaf 
mit voller Amnesie durchgemacht haben, bei einer zweiten Geburt davon nichts 
mehr wissen wollen und die Wiedereinleitung der Skopolaminnarkose ausdriick
lich ablehnen, und zwar gerade wegen dieser unangenehmen Nachwirkungen, 
die sie im W ochenbett durchzumachen hatten. 

Es ist somit keine Frage, daB auch der Skopolamindămmerschlaf, so vor
treffliche Dienste er in vielen Făllen leistet und so fraglos er die zur Zeit beste 
Methode der Anăsthesierung KreiBender darstellt, doch nicht als restlose Er
fiillung des Ideals schmerzloser Entbindung bezeichnet werden kann. 

Es ist daher nicht ratsam und nicht angezeigt, ihn wahllos bei jeder KreiBen
den anzuwenden. Auch hier miissen, wie bei anderen ărztlichen Verordnungen, 
bestimmte Indikationen den Ausschlag geben. 

Kronig und GauB heben hervor, daB die Geburt nicht selten bei schwăch
lichen, nervosen und neurasthenischen Frauen schwere Schădigungen des psychi
schen Gleichgewichtes nach sich ziehe und erinnern an Fălle, wo ausgesprochene 
Psychosen sich an schwere Entbindungen angeschlossen haben. Sie empfehlen 
daher den Dămmerschlaf allgemein als Prophylaktikum gegen die Folgen des 
psychischen Traumas, das die Geburt fiir die Frau darstellt. Es wăre aher 
zweifellos eine Dbertreibung, wegen der immerhin seltenen Gefahr einer post
partalen Psychose unterschiedslos alle KreiBenden in einen Dămmerschlaf mit 
den sehr differenten Mitteln des Skopolamins und Morphiums zu versetzen. 
Eher wiirde die Schmerzhaftigkeit des Gebărens allein schon, unter der ja manche 
Frauen sehr schwer zu leiden haben, es dem Arzt nahe legen, schmerzlindernde 
Mittel in ausreichender Menge zu verwenden und es ist wohl nicht notig, auf die 
psychischen Schădigungen zu verweisen, um in solchen Făllen, wo die Frau 
gegen Schmerzen wenig tolerant ist, die Halbnarkose zu empfehlen. 

Die Schmerzhaftigkeit der Geburt ist nun tatsăchlich bei den einzelnen 
KreiBenden sehr verschieden. Verstăndlicherweise ist die erste Entbindung 
wegen der erstmaligen Dehnung der weichen Geburtswege mit besonders starken 
Schmerzen verkniipft. Unter den Primiparen leiden wieder die alten Erst
gebărenden wegen der Starrheit des Geburtskanales und der langen Dauer der 
Entbindung erheblich mehr als die jugendlichen Frauen. Bei spăteren Geburten 
ist die Schmerzhaftigkeit oft auffallend gering und tritt ·nur gegen Ende der 
Geburt in hoherem Grade auf. Besonders gering sollen die Schmerzen nach 
manchen Autoren dann ausfallen, wenn die Geburten sehr rasch aufeinander 
folgen. Im wesentlichen ist es nur die zweite Geburtsperiode, die eigentliche 
Austreibungszeit, die unter stărkeren Schmerzen verlăuft, wăhrend die Er
offnungswehen, von Ausnahmen abgesehen, zwar auch schmerzhaft sind, aher 
doch in ertrăglichem Grade. Besonders solange die Blase noch steht, pflegen 
die Schmerzen nicht allzu heftig zu sein, wăhrend sie allerdings bei vorzeitigem 
Blasensprung und lange sich hinziehender Eroffnungsperiode erheblich stărker 
auftreten. 
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Es darf endlich nicht vergessen werden, daB die Menschen sehr verschiedene 
Toleranz gegen Schmerzen besitzen. W as die eine Frau, ohne Klagen zu iiuBem, 
geduldig hinnimmt, erscheint der anderen vollig unertraglich. Wahrend manche 
Frauen iiber die ganze Geburtsdauer keine Klage von sich geben oder hochstens 
nur durch leises Stohnen ihre Leiden verraten, schreien und jammem andere von 
denersten Wehenanin iibertriebener, fiirdie Umgebung kaum ertriiglicherWeise. 

Auf alle diese Punkte muB man bei der Frage, ob man eine Geburt schmerz
los gestalten will, Riicksicht nehmen und es erscheint verkehrt, prinzipiell in 
allen Fallen bei dem an sich physiologischen Akt der Geburt, den wir auch 
sonst moglichst naturgemiiB verlaufen lassen wollen, mit groBeren Dosen 
schwerer Narkotika vorzugehen. Man tut vielmehr gut, auch fiir den Diimmer
schlaf bestimmte Indikationen einzuhalten und nicht wahllos bei jeder 
KreiBenden sofort zur Injektionsspritze zu greifen. Solche Indikationen sind aller
dings recht hiiufig gegeben. Die Frauen, die sehr empfindlich sind und Schmerzen 
nicht zu ertragen vermogen, sind zahlreich. Nervosen und korperlich zarten 
und schwiichlichen Frauen ist vor allem die Wohltat der Schmerzbetiiubung 
zuzufiihren, da sie sich im Wochenbett rascher zu erholen pflegen, wenn sie 
nicht durch die Schmerzen der Geburt allzu sehr erschopft wurden. Ein groBes 
Kontingent stellen natiirlich die Erstgebiirenden, bei denen zu den Schmerzen 
noch die Angst vor dem unbekannten Ereignis der Geburt sich hinzugesellt, 
unter ihnen wieder besonders die iilteren und alten Erstgebiirenden. Aher auch 
Mehrgebiirende, die bei der ersten Entbindung unangenehme Erfahrungen ge
macht haben, sind sehr dankbar fiir die Skopolaminnarkose. 

Endlich ist nicht zu leugnen, daB durch die Kenntnis von der Moglich
keit schmerzloser Entbindung, die in die . weitesten Kreise gedrungen ist, der 
Arzt heutzutage sehr hiiufig von vomherein dazu gedriingt wird, die Mittel 
zur schmerzlosen Entbindung anzuwenden und daB er sich diesem Verlangen 
in der Regel kaum entziehen kann. 

Dennoch halten wir es wegen der oben bezeichneten Nachteile und Sto
rungen, die wiihrend des Dammerschlafes aufţreten konnen und deren Nicht
eintreten man mit Sicherheit nie voraussehen kann, fiir richtiger, kriiftige, ge
sunde Frauen, besonders Mehrgebiirende, nicht von vornherein in den Dammer
schlaf zu versetzen, sondern im allgemeinen den Verlauf der Geburt abzuwarten 
und erst wenn eine geringe Toleranz gegen Schmerzen sich bemerkbar macht, 
zum Skopolamin zu greifen. 

Der Dammerschlaf in der Privatpraxis. Bei der Schwierigkeit 
der Beobachtung der halbnarkotisierten KreiBenden ist es natiirlich, daB die 
standige Uberwachung, die dabei notig ist, in der Klinik am besten durch
gefiihrt werden kann. Kronig selbst empfiehlt daher den Dammerschlaf nicht 
fiir die Privatpraxis. Selbstverstiindlich kann man auch im Privathaus die 
Schmerzen der KreiBenden durch eine oder mehrere Injektionen von Skopol
amin und Amnesin herabsetzen, allein ein anhaltender Dammerschlaf liiBt 
sich damit allein nicht erzielen. Auch das Schema von Siegel kann daran 
nicht sehr viel ăndem, da es eben doch nicht fiir alle Falle paBt und bei einer 
mechanischen Durchfiihrung bald zu viel, bald zu wenig verabreicht wird. Auch 
hat der praktische Arzt, der nicht jeden Tag Gelegenheit hat, den Dă.mmer
schlaf anzuwenden, nicht die notige Ubung und Erfahrung, um bei beiingstigen
den Nebenerscheinungen des Dă.mmerschlafes stets das Richtige zu tun und 
unnotige Eingriffe zu vermeiden. Etwas anderes ist es, wenn der Spezialist 
fur Geburtshilfe im Privathaus unter Beihilfe einer erprobten Hebamme oder 
Warterin den Dămmerschlaf vornimmt. Gerade im Hinblick auf die oben 
geschilderten StOrungen: zyanotisches Aussehen, Aufregungszustănde, schein-
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bare oder wirkliche Abschwachung der Wehen, konnen wir daher einer all
gemeinen Empfehlung des Dămmerschlafes im Privathause nicht das Wort 
reden. Nur ausnahmsweise wiirde der Arzt sich den Dank der KreiBenden 
und ihrer Angehorigen erwerben und der betrachtliche Zeitverlust, mit dem er 
rechnen muB, stiinde in keinem Verhaltnis zu dem Erfolg. Fiir die Geburtshilfe 
im Privathause tut der praktische Arzt am besten, wenn er, ohne auf eine 
konsequente und liickenlose Durchfiihrung der Halbnarkose sich zu kaprizieren, 
lediglich dann, wenn die Wehen allzu schmerzhaft werden, eine Skopolamin
oder Amnesininjektion macht und gegen SchluB der Geburt wahrend der 
einzelnen W ehen, besonders wahrend des Durchtritts des Kopfes vorsichtig 
etwas Chlorathyl gibt. Damit ist man imstande, die groBten Schmerzen der 
KreiBenden wesentlich zu lindern, insbesondere den schmerzhaftesten Teil der 
Entbindung ertraglich zu gestalten, ohne der Mutter und dem Kinde irgendwie 
zu schaden und ohne den Eintritt von Aufregungszustanden befiirchten zu 
miissen. In der Klinik dagegen, wo geniigend arztliches Personal zur Verfiigung 
steht, wird man in geeigneten Fallen die volle Durchfiihrung des Dammer
schlafes vornehmen. Auf alle Falle ist auch der Skopolamindammerschlaf als 
eine Anasthesierungsmethode zu bezeichnen, die an den Arzt und das Personal 
der Klinik hohe Anforderungen stellt und eine bestandige lJberwachung una Be
obachtung der Mutter und der Frucht zur unbedingten Pflicht macht. 

Die N arkose bei operativen Eingriffen. 
Wenn auch zweifellos selbst groBere geburtshilfliche Operationen ohne 

Narkose durchgefiihrt werden konnen, so raten wir doch dringend, die Stand
haftigkeit der Patientin nicht auf eine solch harte Probe zu stellen, sondern 
ihr stets die Schmerzen und den psychischen Schock eines geburtshilflichen 
Eingriffes zu ersparen. Merkwiirdigerweise wird von den praktischen Ărzten 
von der Narkose bei geburtshilflichen Eingriffen nur sehr selten und ungern 
Gebrauch gemacht und es werden die schwierigsten Zangen, Wendungen, ma
nuellen Plazentarlosungen bei vollem BewuBtsein der KreiBenden ausgefiihrt. 
Es ist dies aus verschiedenen Griinden dringend zu widerraten. Einmal laBt 
sich die Asepsis bei einem geburtshilflichen Eingriff nur dann mit Sicherheit 
von Anfang bis zum Ende der Operation wahren, wenn die Patientin wahrend 
des Eingriffes absolut ruhig ist und nicht durch unberechenbare Abwehrbewe
gungen sie stort und zunichte macht. 
· Zweitens ist die Sicherheit der technischen Durchfiihrung der Operation 

bei der narkotisierten Frau ungleich hoher; der Arzt kann, ohne von dem 
Jammern und Klagen der Patientin zu unangebrachter Eile getrieben zu werden, 
in Ruhe die technischen Handgriffe vornehmen. Ein Hereinfassen der Kranken 
mit den Handen in die Instrumente des Arztes und dadurch entstehende Neben
verletzungen sind ausgeschlossen. 

Vor allem aher wird manche Operation durch die Narkose 
eines groBen Teiles ihrer Gefahren entkleidet. Das gilt vor allem fiir 
die Wendung auf die FiiBe, wo in der Narkose die Entspannung der Bauch
decken und die Erschlaffung des Uterus die Umdrehung des Kindes ganz 
wesentlich erleichtern und so die Gefahr einer Uterusruptur vermindern. Aher 
auch bei schwierigen Zangenentbindungen und bei der manuellen Plazentar
losung ist die reflektorische Anspannung der Muskeln ein storender, die Operation 
erschwerender und verlangernder Faktor. 

Endlich ist nachdriicklich zu betonen, daB gerade KreiBende auBerordent
lich leicht und rasch zu narkotisieren sind und die N arkose sehr gut vertragen. 
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Sie sind durch die vorausgegangenen Wehen bereits so ermiidet, daB es oft 
nur einiger Ziige Chloroform oder Ăther bedarf, um sie vollends bewuBtlos zu 
machen. Das geringe Quantum der Narkotika, das notig ist, wird so rasch aus
geschieqen, daB nur hochst selten unangenchme N achwirkungen in Gestalt 
von "Obelkeit und Erbrechen auftreten. Dieser Umstand allein schon recht
fertigt die allgemeine Anwendung der Narkose bei geburtshilflichen Operationen. 
Mancher praktische Arzt scheut sich wohl auch vor der Narkose, weil nicht die 
geniigende Assistenz zur Verfiigung steht. Wenn er die Narkose nicht der 
Hebamme anvertrauen kann, nachdem er selbst sie vielleicht eingeleitet hat, 
so bleibt nichts anderes iibrig, als einen zweiten Arzt hinzuzuziehen. Der groBe 
Gewinn, der den KreiBenden aus der Narkose erwăchst, rechtfertigt dies ohne 
weiteres. DaB schwere, besonders unkompensierte Herzfehler oder ernste, akute 
Lungenaffektionen, eine groBe Struma und ăhnliches die Narkose kontra
indizieren und evtl. unmoglich machen, ist selbstverstăndlich. Sind bei solchen 
Patientinnen, die aher zu den seltenen Ausnahmen gehoren, eingreifendere 
Operationen erforderlich, so tritt die Sakral- oder Lumbalanăsthesie in ihr 
Recht. 

Von der Lokalanăsthesie kann sehr hăufig mit Vorteil Gebrauch 
gemacht werden, insbesondere bei der Naht von. Dammrissen. Sofort nach der 
Geburt des Kindes wird die Dammgegend nach der iiblichen Methode mit einer 
1 proz. Novokain-Suprarenin-Losung infiltriert. Man erhălt die Losung in 
sehr bequemer Weise durch Verwendung der fertigen Tabletten der Hochster 
Farbwerke. Man kann nun ruhig zunăchst die AusstoBung der Plazenta ab
warten, um dann die Dammnaht bei voller Anăsthesie der Patientin auszufiihren 
[Kromer1)]. 

Bei groBeren Eingriffen, die aher in relativ kurzer Zeit zu erledigen sind, 
Naht komplizierterer Scheidendammrisse, Episiotomie, typische Beckenaus
gangszange, Manualhilfe bei SteiBlagen usw., ist besonders bei schon vorher 
durch Skopolamin-Narkophin beeinfluBten Patientinnen die Ăthylchlorid
Inhalationsnarkose oder der Chlorăthylrausch sehr zu empfehlen. Die 
Narkose tritt sehr rasch und ohne Storung ein und verfliichtigt sich ebenso 
rasch wieder. Man legt der Patientin einen achtfach zusammengelegten Gaze
streifen iiber Mund und Nase und lăBt langsam das Ăthylchlorid auftropfen. 
10-20 ccm geniigen, um die einfacheren der oben genannten Operationen aus
zufiihren und sind ohne N achteil fiir die Kranken. Wir ha ben bei vielen Hunderten 
von Ăthylchloridanwendungen bisher keine Storungen erlebt. DaB freilich 
auch das Chlorăthyl wie alle Inhalationsnarkotika in seltenen Ausnahmefăllen 
selbst im allerersten Beginn der Narkose todlich wirken kann, ist eine nicht zu 
bestreitende Tatsache 2). 

Bei noch groBeren Eingriffen: atypische Zange, Wendung, Plazentar
lOsung, vor allem bei den chirurgischen Eingriffen: Kaiserschnitt und Hebosteo
tomie geniigt allerdings die Ăthylchloridnarkose nicht, hier muB man dann zu 
Ăther oder Chloroform greifen. Insbesondere mochten wir nochmals auf die 
Notwendigkeit einer tiefen Narkose bei allen diesen Eingriffen hinweisen. 

Im allgemeinen ziehen wir den Ăther dem Chloroform vor und verzichten 
auf ihn nur bei Lungenaffektionen. Das Chloroform ist speziell bei Eklamptischen 
wegen der Schădigung der Niere kontraindiziert, hier darf nur Ăther gegeben 
werden. 

1 ) Kromer, Uber die Anwendungsbreite der Lokalanăsthesie in der Gynăkologie 
und Geburtshilfe. Berliner med. Wochenschr. 1911. Nr. 38. 

2 ) Hofmann, Todesfall bei Chlorăthylnarkose. Miinchn. med. ~Wochenschr. 1922. 
s. 159. 
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Die Schmerzlinderung durch Hypnose. 
Das Bestreben, die Geburt schmerzlos zu gestalten, hat in den letzten 

J ahren dazu gefiihrt, auch die H y p n os e dazu wieder in ausgedehnterem MaBe 
zu verwenden, nachdem schon friiher teils einzelne Versuche damit gemacht 
wurden (Dumontpellier, Voisin, v. Schrenck- Notzing, Pritzel), teils 
in groBeren Reihen das Verfahren angewendet worden war [Auvard und 
Secheyron 189813 Falle, Lichtscheu 1898 46 Falle, Mattjew 1902 28Falle1 )]. 

Moll 2) berichtete 1907 eingehend iiber die Verwertung der Hypnose in der 
Geburtshilfe. Bei dem wechselnden Interesse, dem der Hypnotismus im Laufe 
der Jahre unter verschiedenen Namen begegnete (Mesmerismus, Somnambulis
mus) ist es erklarlich, daB Zeiten der Vernachlassigung mit solchen der ge
steigerten Empfehlung und Anwendung abwechseln. 

Es waren v. Oettingen, Sch ultze- Rhonhof und Răfler aus der 
Mengeschen Klinik, die der Hypnose zur Auferstehung in der Geburtshilfe ver
halfen. Durch sie angeregt, haben dann Heberer, Hallauer, Kirstein u. a. 
sich um die weitere Anwendung und Ausbildung des Verfahrens bemiiht. 

Hypnose ist Suggestion und es besteht zwischen W achsuggestion und der 
Hypnose kein wesentlicher Unterschied [Siemerling 3)]. Der ruhige Zuspruch 
eines erfahrenen Arztes, zu dem die Patientin Vertrauen hat, vermag bekannt
lich allein schon der KreiBenden erhebliche Erleichterung unter der Geburt 
zu schaffen und ihre Schmerzen bedeutend zu lindern. Es ist nur eine Steigerung 
dieser suggestiven Einwirkung, wenn der Arzt unter Anwendung bestimmter 
Methoden, die an sich sehr verschiedener Art sein konnen, sich der Hypnose 
bedient, um der KreiBenden die Geburtsschmerzen auszureden. 

Im Beginn und vollends wahrend der Geburt selbst gelingt es allerdings 
in der Regel nicht, eine KreiBende in Hypnose zu versetzen. Die fortwahrende 
Unterbrechung durch die Wehen und ihre Schmerzen stellt eine zu schlagende 
Entkraftung der Worte des hypnotisierenden Arztes dar. Die Frauen miissen 
vielmehr unbedingt schon einige, wenn auch kurze Zeit vor der Geburt in hypno
tische Behandlung genommen werden. Darin liegt an sich schon eine bedeutende 
Einschrankung des praktischen W ertes der ganzen Methode. 

Sch ultze- Rhonhof verlangt etwa 4, Re berer sogar 12-15 Vor
hypnosen, die in den letzten Monaten, notigenfalls auch erst in den letzten Tagen 
vor der Geburt vorzunehmen sind. In der Klinik kann ma'n gleichzeitig mit 
mehreren Frauen diese Sitzungen abhalten. Die erste Sitzung, in der man 
zunachst nur Miidigkeit, Schlaf und Schwere der Glieder suggeriert, dient zur 
Ermittlung und Erweckung der Suggestibilitat. In den folgenden Sitzungen 
werden Anasthesie und Amnesie fiir den Geburtsschmerz suggeriert. Als Ab
schluB wird der Hypnotiseur den Schwangeren befehlen, auf den KreiBsaal 
zu kommen, wenn sie alle 10-15 Minuten regelmaBig Wehen haben. Sie er
halten also einen posthypnotischen Auftrag. 

Erscheint die KreiBende zur Geburt, so spielt sich das weitere nach 
Sch ultze- Rhonhoff folgendermaBen ab. In einer Wehenpause wird die 
Frau eingeschlafert, dann wird ihr die friiher erteilte Suggestion noch einmal 
energisch eingepragt und das Haften kurz nachgepriift. Das Gehor der KreiBenden 
wi:td nur auf die Stimme des Arztes und der diensthabenden Hebamme ein-

1 ) Zitiert nach Schultze-Rhonhof, "Der hypnotische Geburten-Dămmerschlaf". 
Zentralbl. f. Gyn. 1922. S. 247. 

2) Moll, "Der Hypnotismus". 4. Auflage 1907. 
3 ) Siemerling, Hypnose in der Geburtshilfe und Gynăkologie. Zentralbl. f. Gyn. 

1922. s. 834. 
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gestellt und so jeder von auBen kommenden Einwirkung entzogen. Ruhig 
atmend liegt die Gebărende da und bietet das Bild friedlichen Schlafes. Nur 
ein leichtes Seufzen und Stohnen gibt Kunde vom Ablauf einer Wehe. Ja im 
Beginn der Geburt wird manchmal nur durch das Auflegen der Hand auf den 
Uterus das Vorhandensein einer Wehe erkannt. Immer rascher wird die Wehen
folge und gegen Ende der Eroffnungszeit steigert sich zeitweise das Stohnen. 
Bald setzen die PreBwehen ein. Die Gebărende folgt auBerordentlich exakt 
allen Anordnungen, legt z. B. wăhrend des Mitpressens ihre Hănde in die Knie
kehlen der angezogenen und gespreizten Beine, oder faBt in die Griffe der Bett
stricke. Lagerungsschwierigkeiten bestehen nicht. Ebenso wie die KreiBende 
auf Befehl anhaltend und krăftig mitpreBt, ebenso atmet sie tief und regel
măBig mit offenem Mund, wenn dies zur Ausschaltung der Bauchpresse beim 
Dammschutz geboten erscheint. Der Geburtshelfer hat die hypnotisierte Frau 
ganz in der Hand, ja sie gehorcht seinen Anforderungen besser als eine nicht
hypnotisierte. Sind Kind und Plazenta geboren, so lăBt man die Mutter fiir 
kurze Zeit die Augen offnen und zeigt ihr das Kind. Jetzt suggeriert man Er
innerung an das gezeigte Kind, Riickkehr des Gefiihls und des Gehors und 
Frische und Wohlbefinden nach dem Schlaf. Dann wird die Frau entweder 
nach rascher Desuggerierung von Miidigkeit und Gliederschwere sofort erweckt, 
oder ihr anbefohlen, in 2 Stunden frisch und munter wieder zu erwachen. 

Ebenso verfahren mit geringen Abănderungen :;,tuch die anderen Autoren, 
die sich der Hypnose unter der Geburt bedienen. Freilich verlăuft die hypnotische 
Geburt nicht immer so ideal. Der hypnotische Dămmerschlaf teilt mit dem 
arzneilichen die Tatsache, daB auch weniger glatt verlaufende Fălle und aus
gesprochene Versager mit unterlaufen. Dann muB man wieder und wieder die 
Suggestion einprăgen und erneuern. Mit dem Fortschreiten der Geburt wăchst 
die Unruhe und lautes Wimmern, das sich zuweilen zu einem Schrei steigert, 
begleitet den W ehenverlauf. Es ist einleuchtend, daB der Arzt, der eine Frau 
in Hypnose entbinden will, sie wăhrend der ganzen Dauer der Geburt nicht 
verlassen kann. He berer, selbst ein warmer Anhănger der Methode, sagt 
deshalb mit Recht, daB das Verfahren ungewohnlich hohe Anforderungen an 
den hypnotisierenden Arzt stellt. 

Sch ultze- Rhonhof verzeichnet bei 79 KreiBenden vollen Erfolg in 
88,6%, Heberer bei 50 Frauen sogar 100%. Andere Autoren haben jedoch 
keine so giinstigen Erfolge aufzuweisen. Kirstein hatte bei 30 KreiBenden 
nur 10 volle Erfolge, 9 teilweise und ll fast vollkommene Versager. 

Kirstein und Hallauer empfehlen daher eine Verbindung der Hypnose 
mit der Narkose, die von Friedlănder1) angegebene Hypno- Narkose. 
Bei jeder Wehe lăBt man die KreiBende eine geringe Menge Chloroform, etwa 
5 Tropfen, einatmen und suggeriert dabei gleichzeitig Schlăfrigkeit und Schmerz
losigkeit. Hegewald 2) bezeichnet die Methode als Psycho-Narkose. Hallauer 
steigert bei wenig suggestiblen Patientinnen die Chloroformgabe bis zur leichten 
Betăubung. Trotz des Widerspruches von Hallauer muB man Latzko bei
pflichten, der diese Hypno- oder Psycho-Narkose fiir eine Narkose "a la reine" 
erklărt. Ein wesentlicher Unterschied ist in der Tat nicht vorhanden. Auch 
bei der alten, heute verlassenen Narkose "a la reine" gab man nicht so viel 
Chloroform oder Ăther, daB die Patientin voll narkotisiert wurde, sondern nur 
wenige Tropfen bei jeder Wehe, die eben nur eine Herabsetzung der Wehen
schmerzen bewirkten. 

1 ) Miinchner med. Wochenschrift 1919, S. 1198 und 1922, S. 161. 
2) Hcgewald, Die Psychonarkose bei geburtshilflichen und gynăkologischen Ein

griffen. Bruns' Beitrăge Bd. 128, Nr. 3. 
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Demgegeniiber legt Sch ultze- Rhonhof gerade darauf besonderen Wert, 
jede Schădigung durch medikamentose Hypnotika auszuschalten, wie sie sich 
insbesondere in einer Verlăngerung der Geburtsdauer ausprăgt. Nach seinen 
Beobachtungen, die sich allerdings nur auf eine kleine Zahl von Făllen erstrecken, 
ist die Geburtsdauer bei Erstgebărenden in reiner Hypnose 7 Stunden, bei 
Mehrgebărenden 21/ 2 Stunden kiirzer, als in Hypno-Narkose. 

Auch kleine chirurgische Eingriffe lassen sich mit der Geburtshypnose 
ausfiihren, so die Naht von Dammrissen und von Episiotomiewunden. Meist 
wird man jedoch dabei, ebenso wie bei entbindenden Eingriffen, Zange, Ex
traktion, etwas Chloroform oder .Ăther zu Hilfe nehmen miissen. 

Wendet man die Hypnose in der vorsichtigen und sorgfăltigen Form an, 
wie dies Schultze- Rhonhof, v. Oettingen und Răfler empfohlen haben, 
so darf man sie auch vom psychiatrischen Standpunkt aus als eine ungefăhrliche 
Methode bezeichnen (Siemerling). Weder fur die Mutter noch fiir das Kind 
werden daraus Nachteile entstehen konnen. Zur Methode der allgemeinen 
Praxis und der Hausgeburtshilfe eignet sie sich jedoch trotzdem nicht. Das 
erfolgreiche Gelingen der Hypnose ist an das ganze Drum und Dran einer Klinik 
gebunden. Auch die glănzenden Erfolge, die man mit der Hypnose bei Kriegs
neurosen erzielt hat, sind im wesentlichen nur in Krankenhăusern und auch 
da nur von einzelnen besonders befăhigten Hypnotiseuren erreicht worden. 
Ganz dieselbe Methode kann in anderen Krankenhăusern und von anderen 
.Ărzten vorgenommen vollig versagen. Die Schmerzlinderung in der Geburt 
durch Hypnose wird daher keine allgemeine Bedeutung fiir die praktische 
Geburtshilfe auBerhalb der Anstalten gewinnen und auch in den Anstalten 
selbst nur da in gr6Berem Umfang ausgeiibt werden konnen, wo sich einzelne 
.Ărzte besonders intensiv mit ihr beschăftigen. 

AuBer fiir die Geburt selbst ist die Hypnose in der Geburtshilfe noch fiir 
die Hyperemesis gravidarum als Heilmittel empfohlen worden. Auch 
wenn man, wie wir dies tun, die Hyperemesis als eine echte Schwangerschafts
toxikose auffaBt, ist es dennoch wohl denkbar, daB man bei suggestiblen Per
sonen mit der Hypnose gute Erfolge zu erzielen vermag. Dem durch die 
Schwangerschaftstoxine ausgelosten Brechreiz erliegen nervose, neurasthenische 
oder sonstwie in ihrer psychischen Energie geschwăchte Menschen zweifellos 
besonders leicht. Die verlorengegangene seelische Widerstandskraft zu krăftigen, 
zu steigern oder wiederherzustellen ist aber die Hypnose besonders geeignet. 
Es ist eine bekannte Tatsache, daB auch das gewohnliche Erbrechen durch 
ăuBerste Willensanstrengung mindestens eine Zeitlang unterdriickt werden 
kann. Die fehlende oder irgendwie verlorengegangene Energie wird bei der 
Hypnose durch den Willen des Hypnotiseurs ersetzt. Bei schweren Toxikosen 
freilich muB auch die Hypnose ebenso wie viele andere Mittel versagen. Wenn 
vollends die Schwangerschaft in hohem Grade unerwiinscht ist, so wird man 
auch mit der Hypnose nichts erreichen, da bei diesen Frauen der innere Wider
stand jeden hypnotischen EinfluB aufhebt. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Op~rationslehre. 2 



II. Die kiinstliche 
U nterbrechung der Schwangerschaft. 

Von 

M. Hofmeier, Wiirzburg. 

Mit 7 Abbildungen im Text. 

Der kiinstliche Abort 1). 

Die Unterbrechung der Schwangerschaft vor der 24. bis 28. W oche be
zeichnet man von alters her als Abort und unterscheidet ihn mit vollem Recht 
insofern von der vorzeitigen Unterbrechung der Schwangerschaft in den spăteren 
Monaten, als erstens vor dieser Zeit niemals lebensfăhige Kinder geboren 
werden, zweitens aber auch die ganze Art der AusstoBung des Schwanger
schaftsproduktes sich ganz wesentlich von der der spăteren Monate zu unter
scheiden pflegt. 

DaB der Arzt gelegentlich das ethische Recht und die ărztliche Pflicht 
hat, auch bei lebender und entwicklungsfăhiger Frucht die Schwangerschaft 
kiinstlich zu unterbrechen und damit natiirlich das kindliche Leben zu ver
nichten, kann nicht wohl bestritten werden, obgleich bekanntlich das deutsche 
Strafgesetzbuch ausnahmslos alle mit Zuchthausstrafe bedroht, welche derartige 
Handlungen bei einer Schwangeren vornehmen. 

Ânmerkung: Deutsches R.Str.G., § 218-220: 
§ 218. Dieselben Strafvorschriften (Zuchthaus bis zu 5 Jahren) finden auf den

jenigen Ânwendung, welcher mit Einwilligung der Schwangeren die Mittel zu der Abtreibung 
oder Tiitung bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat. 

§ 219. Mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren wird bestraft, wer einer Schwangeren, welche 
ihre Frucht abgetrieben oder getiitet hat, gegen Entgelt die Mittel hierzu verschafft, bei 
ihr angewendet oder ihr beigebracht hat. 

§ 220. Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren Wissen oder Willen 
vorsătzlich abtreibt oder tiitet, wird mit Zuchthaus nicht unter 2 Jahren bestraft. Ist durch 
die Handlung der Tod der Schwangeren verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nichl. 
unter 10 Jahren oder lebenslăngliche Zuchthausstrafe ein. 

Bekannt ist ferner, daB auch nach den Lehren der katholischen Kirche 2) 

ebenso wie die Perforation des lebenden Kindes auch der kiinstliche Abort zum 
Zweck der Erhaltung des miitterlichen Lebens durchaus unerlaubt ist. 

Da nun andererseits nach § 222 des deutschen Strafgesetzbuches der
jenige mit hoher Gefăngnisstrafe bedroht wird, welcher durch Fahrlăssigkeit 
den Tod eines Menschen verursacht, und um so mehr, wenn er vermoge seines 

1 ) Die ausfiihrlichste Darstellung aller lndikationen zur kiinstlichen Unterbrechung 
der Schwangerschaft in Einzelbearbeitungen s. in dem schon angefiihrten 'Verke v. W in ter. 
S. a. GrotJahn, Geburtenriickgang usw., bei Coblentz, Berlin 1921. 

2 ) Knapp, Klin. Vortr. N.-F., Gyn. Nr. 208. "Non occides". 
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Berufes zu besonderer Aufmerksamkeit verpflichtet war, so konnte der Arzt 
ebenso in Fallen der Unterlassung der Schwangerschaftsunterbrechung bestraft 
werden, wenn die Mutter eben infoige dieser Unteriassung sterben sollte 
(Fritsch). 

Es ist aiso nicht zu verkennen, daB hier in den Bestimmungen des Reichs
strafgesetzbuches eine sehr bedauerliche Liicke klafft und ein Widerspruch 
besteht. Wenn es nun tatsachlich wohl sehr seiten vorkommt, daB ein Arzt 
wegen eines aus rein arztlichen Griinden ausgefiihrten Abortes gerichtlich zur 
Verantwortung gezogen wird (wo kein Klager ist, da ist auch kein Richter), so 
ware es bei den so vielfachen, boswilligen MiBdeutungen, denen die Handlungen 
des Arztes so oft ausgesetzt sind, und bei der nicht seiten wenig freundlichen 
Gesinnung der Richter und der Staatsanwaite gegen den Arzt im hochsten 
MaBe erwiinscht, wenn kiare gesetzliche Bestimmungen das arztliche Handein 
schiitzten. 

Nicht weiter untersucht soli hier die Frage werden, wieweit iiberhaupt die 
Bestimmungen des Strafgesetzes iiber die Einleitung des Abortes dem rechtlichen 
Empfinden des Voikes entsprechen. Die Anschauungen hieriiber sind ja bekannt
Iich durchaus nicht immer - auch unter hochgebiideten und ethisch fein 
empfindenden Volkern - die gleichen gewesen und sind ja auch jetzt in den 
verschiedenen Gesetzgebungen nicht die gleichen1). Die Anschauung, daB das 
befruchtete Ei der ersten Monate einen Teil des miitterlichen Korpers bildet, 
und demgemaB der Mutter das Recht zusteht, iiber ihren Korper selbst zu ver
fiigen, oder daB es sich nur um die "zuriickgebiiebene Periode" handeit, die 
man wieder hervorrufen miisse, wurzeit nach meiner Meinung tief in dem Rechts
bewuBtsein sehr vieier, durchaus rechtiich denkender Frauen. DaB dieses 
Empfinden sich in den Ietzten Jahren etwas mehr an die Oberflache drangt 
und wahrnehmbarer wird wie friiher, hat wohl sehr verschiedene Griinde, 
auf die hier nicht naher eingegangen werden kann. Ob mit der volligen Um
anderung oder Aufhebung dieser Gesetzesparagraphen in unserem Strafgesetz 
die tatsăchlichen Verhăltnisse viei anders werden wiirden, ais sie jetzt sind, 
mochte ich bezweifein. Wie wenig wirksam vom nationalOkonomischen Stand
punkt aus seibst die jetzt bestehenden, fast drakonischen Gesetzesbestimmungen 
tatsăchiich sind, zeigt ja in Deutschiand die seit Jahren und besonders in den 
groJ3en Stădten andauernd sinkende Geburtenziffer, zeigen besonders ja auch 
die allbekannten Bevolkerungsverhăitnisse Frankreichs. Kein Einsichtiger kann 
glauben, daB diese Erscheinungen auf einer Abnahme der Zeugungskraft oder 
-Iust der einzeinen oder der Volker beruhe. Die Frauen wissen eben auch jetzt 
unter Beihilfe der Manner unwillkommene Schwangerschaften zu verhiiten 
oder zu beseitigen. Nur werden sie aber jetzt in Ietzterem Falle den schrecklichsten 
Gewissensqualen ausgesetzt oder den Pfuscherinnen in die Arme getrieben und 
dadurch den groBten korperlichen Gebrechen und Erpressungen ausgesetzt 2). 

1 ) Ehinger und Kimmig, Ursprung und Entwicklung der Bestrafung der Frucht
abtreibung etc. Miinchen 1910. E. Reinhardt. Nach diesen Untersuchungen ist sogar 
"die eigentliche Ursache der Bestrafung und ali der Qualen, die sie im Laufe der letzten 
1300 Jahre zeitigte, nur Folge eines Fehlers in der ersten griechischen Bibeliibersetzung". 
(Ref. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 65.) 

2 ) Anmerkung: Was hat es iiberhaupt fiir einen Zweck, solche Gesetze zu geben, 
von denen jeder im praktischen Leben Stehende weill, da/3 sie nicht gehalten werden? 
Sollten wirklich alle, die gegen diese Paragraphen versto/len, dennoch bestraft werden, 
so konnte man die Zahl der Zuchthauser in Deutschland ruhig verzehnfachen Die Wenigen, 
die gelegentlich iiberwiesen werden, biillen damit gleichsam fiir die Allgemeinheit. Nutzen 
tut es aber doch nichts - S. Verhandlungen d. geburtshilfl. Gesellschaft in Berlin. Zeitschr. 
f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 84. 

2* 
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Der Arzt darf sich aher selbstverstăndlich - ganz abgesehen von religiOsen 
und ethischen Momenten - iiber die Schranke des bestehenden Gesetzes nur 
dann hinwegsetzen, wenn er die feste ărztliche, auf Erfahrung beruhende "Ober
zeugung hat, daB durch den Fortbestand der Schwangerschaft entweder direkt 
das miitterliche Leben in die hochste Gefahr kommt, oder daB die Gesundheit 
der Mutter so schwer und hochgradig gestort wird, daB die Schădigung spăter 
nicht wieder ausgeglichen werden konnte oder daB damit eben auch die Weiter
entwicklung des Kindes von selbst ihr Ende finden wiirde. 

Es ist freilich nicht zu verkennen, daB auch bei einer solchen Fassung 
der Indikationen dem subjektiven Ermessen des einzelnen Arztes ein weiter 
Spielraum gelassen ist, und daB verschiedene Ărzte je nach ihrer Erfahrung 
und "Oberzeugung denselben Fall verschieden beurteilen werden. Wenn nun 
auch keine gesetzliche Verpflichtung besteht, in solchen Făllen sein eigenes 
Urteil durch das eines hinzugezogenen Kollegen stiitzen zu lassen, so diirfte 
es sich doch aus Griinden der ărztlichen Politik empfehlen, einen so folgen
schweren Eingriff moglichst nicht allein auf sein eigenes oder alleiniges Urteil 
hin zu unternehmen. 

1. IndikationenJ. 
Priifen wir nun die Indikationen fiir den kiinstlichen Abort im einzelnen, 

so sind solche Zustănde, die durch den Weiterbestand der Schwangerschaft 
unterhalten werden und zugleich eine augenblickliche Lebensgefahr be
dingen, im ganzen selten, da schwere Nierenstorungen, Eklampsie usw. ent
weder nicht eine augenblickliche Lebensgefahr bedeuten oder erst in der zweiten 
Hălfte der Schwangerschaft auftreten. Am hăufigsten kommen noch B lut unge n 
in Frage; und wenn es auch ganz richtig ist, wie Seitz 2) hervorhebt, daB es 
sich hier eigentlich nicht um eine Unterbrechung der Schwangerschaft, sondern 
meist nur um eine Beschleunigung des bereits in Vorbereitung begriffenen 
Aborts handele, so sind doch diese beiden Dinge nicht immer streng auseinander 
zu halten. Es ist gewiB zutreffend, daB in solchen Făllen von starken Blutungen 
meistens entweder die Frucht schon abgestorben ist oder daB infolge der 
sekundăren Einwirkungen der Abort in absehbarer Zeit eintreten wird. Aber 
ausnahmslos trifft dies doch nicht zu; und praktisch ist es oft ganz unmoglich 
zu entscheiden, ob die Schwangerschaft noch ganz intakt ist oder nicht. Wenn 
man sich grundsătzlich auch durchaus auf den Standpunkt stellen will, daB 
man bei der Moglichkeit einer noch entwicklungsfăhigen Schwangerschaft ab
wartend behandeln will, so ist dies durch die praktischen Verhăltnisse doch oft 
tatsăchlich unmoglich. Wir haben auch wiederholt Gelegenheit gehabt fest
zustellen, wenn wir trotz lăngerer, entsprechender Behandlung wegen der 
intensiven Blutungen die Verantwortung fiir lăngeres Abwarten nicht mehr 
glaubten tragen zu konnen und dementsprechend den Abort einleiteten, daB 
das Schwangerschaftsprodukt ganz normal erschien und ein Grund fiir die 
schwere Blutung nicht nachweisbar war. Es scheint mir deswegen nicht richtig 
zu sein, auszusprechen, daB Blutungen niemals eine Indikation zur Ein
leitung des Aborts sein konnten, und es scheint mir fiir viele Fălle doch ein 
Spiel mit Worten, wenn man sagt, man unterbricht hier nicht die Schwanger
schaft, sondern man befordert nur einen beginnenden Abort. 

1 ) W in te r, Indikationen zur kiinstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. 
Berlin 1918. Urban u. Schwarzenberg. 

2 ) L. Seitz, Blutungen in den ersten Monaten der Schwangerschaft usw. Miinchn. 
med. Wochenschr. 1911. S. 4. 
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Es kommen auch die rein praktischen Verhaltnisse recht wesentlich mit 
in Frage, da sehr viele Frauen doch tatsachlich nicht in der Lage sind, dauernd 
unter arztlicher Kontrolle zu stehen, wahrend man sie den Gefahren plOtzlich 
eintretender Blutungen unmoglich allein iiberlassen kann. Ich wiirde die Indi
kation fiir diese Falle so fassen: Der kiinstliche Abort wegen Blutungen 
ist auch dann, wenn man mit einer noch entwicklungsfahigen Schwangerschaft 
zu rechnen hat, einzuleiten, wenn trotz geeigneter Behandlung die 
Blutungen nicht aufhoren und so stark sind, daB sie die Gesund
heit der Patientin ernstlich bedrohen. 

Wenn auch keine augenblickliche Lebensgefahr, so doch eine solche fiir 
das Ende der Schwangerschaft gaben friiher die Falle von Schwangerschaft 
bei absoluter Beckenverengung. Bei der so auBerordentlichen Ver
besserung der Prognose des rechtzeitig und unter geeigneten Verhaltnissen 
ausgefiihrten Kaiserschnittes in seinen verschiedenen Modifikationen, kann 
diese Indikation heute vollkommen gestrichen werden. Vom rein arztlichen 
Standpunkt aus wiirde ich glauben, daB der kiinstliche Abort unter solchen 
Umstanden, d. h. also bei starker Beckenverengung nicht viel geringere Ge
fahren bietet, wie der rechtzeitig unter guten klinischen V erhaltnissen aus
gefiihrte Kaiserschnitt. Und mit diesen giinstigen Verhaltnissen muB man 
doch immer rechnen, da man ja Gelegenheit hat, die Frauen rechtzeitig auf alles 
aufmerksam zu machen und sie unter giinstige Verhăltnisse zu bringen. Der 
Grundsatz, daB unter solchen Umstănden die Frau allein zu entscheiden habe, 
was geschehen solle, ob kiinstlicher Abort oder Sectio caesarea am normalen 
Ende, 'kann weder ărztlich noch rein ethisch ganz aufrechterhalten werden, 
da ihr das richtige MaB zur Abschatzung der Gefahren der einzelnen Verfahren 
fehlt, und da sie gewiB immer geneigt sein wird, die Gefahr des kiinstlichen 
Abortes zu unterschătzcn, die des Kaiserschnittes zu iiberschatzen. Auch 
kommen bei einer solchen Entscheidung, wenn es sich um eine auBereheliche 
Schwangerschaft handelt, natiirlich noch ganz andere Gesichtspunkte in Be
tracht, die nicht in der Sache begriindet sind. 

Da ja solche Frauen auch meist klein und verkriippelt sind, so werden 
sie, falls sie sich doch den Gefahren einer Schwangerschaft aussetzen, von vorn
herein sich dariiber klar sein, daB eine evtl. Entbindung bei ihnen nicht ganz 
glatt gehen wird, und jedenfalls werden sie dies nach der ersten Schwangerschaft 
sein. Sollten sie sich spăter den Gefahren wiederholter Schwangerschaften 
durchaus nicht aussetzen wollen, so kann man sie ja bei Gelegenheit des Kaiser
schnittes sterilisieren, was jedenfalls weniger gefahrlich und ethisch zum mindesten 
ebenso zulăssig ist, wie ein spăterer kiinstlicher Abort. 

Meiner Ansicht nach sollte also am besten diese Indikation aus der Reihe 
der Indikationen zum kiinstlichen Abort ganz gestrichen werden. 

Eine weitere Reihe von Indikationen wird gegeben durch grobe patho
logische Storungen, die entweder direkt mit der Schwangerschaft in Zusammen
hang stehen, oder durch krankhafte Zustande der Mutter, die durch das Be
stehen der Schwangerschaft wesentlich verschlimmert werden. Zu den ersteren 
wiirden wir die Einklemm ung des schwangeren Uterus, die Hypereme
sis gravidarum und das akute Hydramnion zăhlen, zu den letzteren 
Tuberkulose der Mutter und gewisse Nieren- und Herzerkrankungen, 
Chorea und einzelne Fălle von Psychose. 

l. Die Einklemmung des schwangeren Uterus diirfte nur selten 
noch als Indikation fiir den kiinstlichen Abort in Frage kommen, da es selbst 
in den Făllen von Verwachsungen des Uterus wohl immer in Narkose gelingen 
diirfte, bei richtiger Technik den Uterus mindestens so weit herauszuheben, 
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daB die gefahrlichen Folgen der Einklemmung beseitigt werden. Andernfalls 
kann man mit Zuhilfenahme der Koliotomie den Uterus aus dem kleinen Becken 
befreien. 

2. Ebenso ist die in ihren eigentlichen letzten Ursachen immer noch nicht 
vollig klargestellte Hyperemesis gravidaruml) mindestens ăuBerst selten 
Veranlassung zum kiinstlichen Abort, da es fast ausnahmslos gelingt, durch 
Entfernung der Frauen aus ihren hăuslichen Verhăltnissen, durch geeignete 
diătetische und medikamentose Behandlung den Zustand entweder ganz zu 
beseitigen oder so weit zu bessern, daB die Schwangerschaft fortbestehen kann. 
Uns ist es wenigstens bei den zahlreichen Patientinnen, die im Laufe der Jahre 
aus diesem Grunde die Klinik aufsuchten, um die Schwangerschaft evtl. unter
brechen zu lassen, ausnahmslos gelungen, sie zu erhalten. In einem Falle, in 
welchem ich mich nach mehrwochentlicher vergeblicher Behandlung zur kiinst
lichen Unterbrechung entschlossen hatte, horte plotzlich von dem Tage an, an 
welchem dies vorgenommen werden sollte, das bis dahin andauernde Erbrechen 
auf, um nicht wiederzukehren und zwar, trotzdem die Frau an sich die Unter
brechung wiinschte. In zwei anderen Făllen, bei denen vom Anfang an das 
spăte Auftreten des Erbrechens sehr auffallend war, in deren einem der Abort 
dann spontan eintrat, wăhrend er in dem anderen eingeleitet wurde, handelte 
es sich, wie die Obduktionen zeigten, um Karzinome des Pylorus. Die Fassung 
der Indikation wiirde also so lauten: Bei Hyperemesis ist der kiinstliche 
Abort nur dann einzuleiten, wenn trotz lăngerer, entsprechender 
Behandlung dasErbrechen nicht aufhort und dieSchwangere offen
sichtlich in ihrer Ernăhrung schwer leidet. 

3. Das akute Hydramnion kann durch die ganz auBerordentliche und 
schnell zunehmende Ausdehnung des Leibes und die damit einhergehende Be
drăngung der Zirkulations- und Atmungsorgane geradezu eine Indicatio vitalis 
abgeben. Es handelt sich ja hierbei wohl ausnahmslos um eine eineiige Zwillings
schwangerschaft, zuweilen vergesellschaftet mit gewissen MiBbildungen der 
Frucht. Da die schweren Erscheinungen fast immer in der ersten Hălfte der 
Schwangerschaft auftreten und durch die schnelle und kolossale Auftreibung 
des Uterus die schwersten Atmungs- und Zirkulationsstorungen entstehen 
konnen, so kann die kiinstliche Unterbrechung der Schwangerschaft hier geradezu 
lebensrettend wirken. 

Zu der zweiten Gruppe von Erkrankungen, die zum kiinstlichen Abort 
notigen konnen, gehort eine Anzahl von Erkrankungen der Mutter, die meist 
schon vorher mehr oder weniger lange bestanden haben, aher erst durch die 
Schwangerschaft ganz wesentlich verschlimmert werden. 

Anmerkung: Ein naheres Eingehen auf die Art und die Ursachen des verschlim
mernden Einflusses der Schwangerschaft auf diese Krankheiten scheint mir hier nicht am 
Platze, da wir sie hier nur als Indikationen zum kiinstlichen Abort zu wiirdigen haben. 
Es ist aher hier nicht die Krankheit als Komplikation der Schwangerschaft aufzufassen, 
sondern umgekehrt: die Schwangerschaft ist eine Komplikation der bereits bestehenden 
Krankheit. 

Die Schwierigkeit der Indikationsstellung ist besonders dadurch bedingt, 
daB die Krankheiten an sich durchaus nicht immer die Unterbrechung erfordern, 
sondern erst dann, wenn sie durch die Schwangerschaft nachweislich verschlim
mert werden und es nun dem subjektiven Urteil des Arztes im einzelnen Falle 
iiberlassen bleiben muB, den Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu welchem er glaubt 
warten zu konnen. Dies ist um so schwieriger, da man nicht warten darf, bis 
eine augenscheinliche Lebensgefahr auftritt, weil man dann voraussichtlich 

1 ) Siehe Seitz, Monatsschr. f. GE'burtsh. u. Gyn. Bd. 35. 
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immer mit der Hilfe zu spat kommen wiirde. Es kann deshalb nicht wunder
nehmen, wenn die Frage nach der Indikation zum kiinstlichen Abort in diesen 
Fallen sehr verschieden beantwortet wird, je nach den Erfahrungen, die der 
einzelne Autor in dieser Beziehung gerade gemacht hat. Die hier in Frage 
kommenden Erkrankungen sind die Tuberkulose, und zwar in erster Linie 
Lungen- und Kehlkopftuberkulose, Nierenerkrankungen, llerzfehler, 
Struma, Chorea, einzelne Falle von Schwangerschaftspsychosen, Dia
betes, Myelitis und einzelne andere seltenen Allgemeinerkrankungen. Wenn 
ich kurz die einzelnen Krankheiten in dieser Beziehung wiirdigen soll, so ist 
l. beziiglich der Tuberkulose zu sagen, daB im allgemeinen nur von dem 
kiinstlichen Abort, d. h. von der Unterbrechung der Schwangerschaft in ihrer 
ersten Hălfte ein wesentlicher Erfolg zu erwarten ist. Es muB daran festgehalten 
werden, daB durchaus nicht in allen Fallen von Tuberkulose die Unterbrechung 
der Schwangerschaft notwendig ist, da viele chronisch tuberkulose Frauen die 
Schwangerschaft ungefăhrdet iiberstehen und auch gesunde Kinder gebăren 
konnen 1). Nur dann wird man dazu berechtigt sein, wenn es sich um sog. 
"aktive" Tuberkulose handelt, d. h. wenn entweder regelmăBige 
Temperaturerhohungen oder nachweislich zunehmende Ausbrei
tung des Prozesses auf der Lunge oder gar blutiger Auswurf be
steht und das Allgemeinbefinden der Kranken nachweislich leidet. 
W enn es auch theoretisch zutreffend ist, daB man solche schwangeren Frauen 
zunăchst einmal niitzlicherweise unter Sanatoriumbehandlung bringen konnte, 
so ist praktisch diese Forderung doch einfach unausfiihrbar, und, wenn man 
iiberhaupt helfen will, so sollte man die schlimmen Einfliisse nicht zu lange 
einwirken lassen. Auch ist immer zu bedenken, daB die Nachkommenschaft 
solcher tuberkulOsen Frauen im allgemeinen keine sehr wiinschenswerte Be
reicherung der menschlichen Gesellschaft und der Familie darstellt, mithin 
also auf die Erhaltung der Schwangerschaft ( abgesehen natiirlich von besonderen 
Făllen) nicht zuviel Wert zu legen ist. Auf der anderen Seite ist freilich zu be
merken, daB die Moglichkeit des Ausbruches einer floriden Tuberkulose nach 
gliicklichem Dberstehen der Schwangerschaft im Wochenbett fiir uns kaum 
ein Grund zum kiinstlichen Abort sein kann. Denn diese ungliicklichen Er
eignisse sind im ganzen doch selten, und ihr Eintritt ist unberechenbar. So 
bedauerlich dies auch im einzelnen Falle sein mag, so konnen wir deswegen 
allein unmoglich einer zu weiten Ausdehnung der Indikation in den ersten 
Monaten der Schwangerschaft das Wort reden. 

2. Noch weniger hăufig werden wir bei Nierenerkrankungen vor die 
Frage des kiinstlichen Abortus gestellt, weil evtl. auftretende grobere Gesund
heitsstOrungen in der Regel erst in der zweiten Hălfte der Schwangerschaft 
sich bemerklich machen. Es kann auch durchaus nicht zweifelhaft sein, daB 
viele Frauen mit geringeren Graden der chronischen Nephritis die Schwanger
schaft iiberstehen, ohne viele Storungen zu empfinden. Nur ausnahmsweise 
treten solche in Form von sehr starken Odemen am ganzen Korper, ausge
dehnten serosen Ergiissen in der Peritoneal- und Pleurahohle schon in den 
ersten Monaten auf und verschwinden dann auch nicht trotz geeigneter diă
tetischer Behandlung. Bei der hohen Gefahr, welche hierdurch fiir die er
krankten Frauen entsteht, bei der volligen Aussichtslosigkeit, diese Schwanger-

1 ) Siehe W ei n b er g, Beziehungen der Tuberkulose zu Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett in Brauers Beitr. Bd. 5. - Verhandl. d. deutsch. Gyn.-Kongr. in Miinchen. 
- Christofeletti und Thaler, Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 34. - Pankow 
und Kiipferle, Schwangerschaftsunterbrechung bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose. 
Leipzig 1911 b. Thieme. - Schweitzer, Miinchn. med. Wochenschr. 1922. Nr. 7. 
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schaften bis zum normalen Ende zu bringen, ist der kiinstliche Abort hier 
durchaus berechtigt, auch wenn man nicht hoffen kann, die Krankheit als 
solche hierdurch zu heilen. 

3. Ăhnlich, wie bei der Nephritis, liegt es bei den Herzkrankheiten. 
Grobe Kompensationsstorungen pflegen erst in der zweiten Halfte der Schwanger
schaft sich bemerklich zu machen, so da.B auch hier nur ganz ausnahmsweise 
der Abort auszufiihren ware. Wahrend bei Nierenerkrankungen sich die schweren 
StOrungen bei jeder folgenden Schwangerschaft zu verstarken und immer friiher 
aufzutreten pflegen, braucht dies bei Herzerkrankungen durchaus nicht der Fall 
zu sein. Ja es kann sehr wohl sein, da.B trotz bereits einmal aufgetretener 
schwerer Kompensationsstorungen spatere Schwangerschaften ziemlich unge
stOrt verlaufen. Treten sie allerdings schon in den ersten Schwangerschafts
monaten auf, so ist kaum Aussicht, die Schwangerschaft bis zum Ende erhalten 
zu konnen. Auch sind dann die Gefahren der Geburt und des W ochenbettes 
so erhebliche, da.B man die Kranken diesen kaum aussetzen kann. 

4. In einzelnen Fallen von Chorea gravidarum und Schwanger
schaftspsychosen kann der Zustand bereits in den ersten Monaten derartig 
bedrohlich werden, da.B ein Eingreifen geboten erscheint. Bei der ersteren Er
krankung ist dies freilich wegen der leichten W ahrnehmbarkeit der Erscheinungen 
sehr viei leichter zu beurteilen, wie bei der letzteren. Da es sich bei diesen 
Schwangerschaftspsychosen in der Regel um Depressionszustande handelt, deren 
Ernst und Schwere und vor allem deren Abhangigkeit von der Schwangerschaft 
jedenfalls nur durch langere Beobachtung oder sorgfaltige Kontrolle eines Haus
arztes festgestellt werden kann, so ist die Indikation zur kiinstlichen Unter
brechung der Schwangerschaft eigentlich nur nach sorgfaltiger Beratung mehrerer 
Ărzte und darunter des Hausarztes zu stellen. Auch hierbei kann man nicht 
sagen, da.B sich der Zustand mit jeder folgenden Schwangerschaft verschlimmern 
miisse. Es kann sehr wohl geschehen, da.B man einmal zur Unterbrechung 
genotigt wird, wahrend es das nachste Mal ganz gut geht1). 

Au.Ber den genannten Erkrankungen kommen noch einzelne andere in 
Betracht: Myelitis2), perniziOse Ana mie, Diabetes 3), Osteomalazie usw., 
von denen allen ziemlich das gleiche gilt, da.B wir namlich bei eintretender 
Schwangerschaft gelegentlich eine so bedeutende, in ihren letzten Ursachen 
freilich noch unaufgeklarte Verschlimmerung sehen, daB die Frage der kiinst
lichen Unterbrechung der Schwangerschaft im Interesse der Wiederherstellung 
der Gesundheit der Mutter sehr ernstlich erwogen werden muB. Es versteht 
sich von selbst, da.B vorher versucht werden mu.B, durch eine geeignete, sorg
faltige Behandlung die schweren Erscheinungen zu bessern oder die Schwanger
schaft so Iange zu erhalten, da.B ein lebensfahiges Kind erzielt werden kann. 
Aher zuweilen bleibt doch trotz aller Behandlung nichts weiter iibrig als die 
Beseitigung der Schwangerschaft. 

Eine Reihe anderer, friiher allgemein anerkannter Indikationen, wie z. B. 
Geschwulstbildungen am Uterus und seinen Nachbarorganen oder anderweitige 
Verengerungen der ausfiihrenden Wege wird heute nach den allgemein gilltigen 
chirurgischen Regeln behandelt, entweder durch operative Beseitigung dieser 
Geschwulst usw. wahrend der Schwangerschaft oder bei Eintritt der Geburt 
(Myome, Ovarialgeschwiilste), oder durch Entfernung des ganzen schwangeren 

1 ) Naheres s. Siemerling: dieses Handbuch, II. Bd., u. Psychosen u. Neuroseninder 
Schwangerschaft. Bei Karger, Berlin. 1917. 

2 ) Rosenberger und Schminke, Virchows Arch. Bd. 184. - v. HiiBlin, 
Schwangerschaftslahmungen. Berlin 1905. Hirschwald. 

3 ) Neumann, Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 69. - Offergeld, Arch. f. Gyn. Bd. 86. 
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Uterus mit der Neubildung (Karzinom). Diese Zustande werden kaum jemals 
mehr als eine Anzeige zur kiinstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft 
angesehen werden. 

In den letzten J ahren ist vielfach eine ganz neue Indikation zur Unter
brechung der Schwangerschaft aufgetaucht, die sog. soziale. Besonders ge
wisse Frauenvereine, aber auch manche Ărztekreise agitieren in lebhafter W eise 
dafiir, daB unter besonderen Verhaltnissen, z. B. wenn eine neue Schwanger
schaft als ein schweres Ungliick fiir die Frau oder fiir die Familie empfunden 
wird, dieser Frau das Recht zuzuerkennen ist, die Schwangerschaft kiinstlich 
zu beseitigenl). So hart die Entscheidung auch im einzelnen Falle dem Arzt 
werden mag, der einerseits zwischen seinem menschlichen Mitgefiihl und der 
humanen Pflicht, ein Helfer und Berater der Ungliicklichen :lU sein, und anderer
seits zwischen dem sittlichen Gebot der Pflicht des Gehorsams gegen das Gesetz 
zu wahlen hat, so kann meiner Meinung nach im Ernst eine Diskussion iiber 
die Berechtigung eincr solchen sozialen Indikation unter den Ărzten nicht statt
finden. Wir sind nicht berechtigt und auch meistens gar nicht in der Lage, die 
"sozialen" V erhaltnisse so bcurteilen zu konnen, um uns zu Richtern aufwerfen 
und uns das Recht nehmen zu konnen, uns iiber allgemein giiltige Gesetzes
vorschriften einfach hinwegzusetzen. Man kann dies Gesetz, wie ich selbst es 
auch tue, fiir viel zu scharf und einseitig juristisch halten und versuchen, auf 
eine Ănderung hinzuwirken: aber vorlaufig besteht es doch, fiir alle bindend. 
Wir wiirden uns auch bei der stillschweigenden Anerkennung einer solchen 
lndikation auf eine schiefe Ebene begeben, auf der es schwer einen Halt gibt. 
Dabei soll freilich nicht verkannt werden, 'daB es in dem vielgestaltigen Leben 
Verhaltnisse gibt, wie z. B. Schwangerung durch Notzucht oder in der Be
taubung, in denen ein Konsilium von sachverstandigen Ărzten nach genauester 
Priifung der Sachlage wohl das moralische Recht fiir sich beanspruchen diirfte, 
einer solchen ungliicklichen Frau oder einer ganzen Familie seinen Beistand zu 
gewahren und die Schwangerschaft zu beseitigen, um die Betreffenden dadurch 
vor dem volligen gesellschaftlichen Ruin zu bewahren. 

2. Die technische Ausfiihrung der Operation. 
Die Ausfiihrung des kiinstlichen Abortus năhert sich in den spateren 

Monaten, d. h. schon vom 3. bis 4. Monat an, mehr und mehr den Verfahren, 
wie sie bei der Durchfiihrung der kiinstlichen Friihgeburt maBgebend sind. 
Diese werden ausfiihrlicher an der betreffenden Stelle abgehandelt werden. 
Nur in den ersten Monaten unterscheidet sie sich wesentlich von den Geburts
vorgăngen der spăteren Zeit besonders durch die Kleinheit des auszustoBenden 
Objektes und durch die geringe Neigung des Uterus, seinen Inhalt im ganzen 
auszustoBen. Aus den oben dargelegten hauptsăchlichen lndikationen erhellt 
nun, daB wir es meistens mit Schwangerschaften des 3. bis 6. Monates zu tun 
haben, da die zur Unterbrechung notigenden pathologischen StOrungen in der 
Regel nicht bereits in den ersten 3 Monaten so heftig aufzutreten pflegen, daB 
sie die Schwangerschaftsunterbrechung fordern konnen. 

lch iibergehe die Besprechung aller, zur Einleitung des kiinstlichen Abortes 
etwa angewendeter oder empfohlener innerlicher Mittel. Eine erschopfende 
Darstellung findet sich in dem Buch von Lewin und Breuning: Frucht
abtreibung durch Gifte 2). Es gibt wohl kaum eine scharf riechende oder 

1) Năheres siehe Thorn, Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gyn. 3. Jahrg. und 
Schickele, Strafrecht und Heilkunde. Bei Bergmann 1909. 

2) Berlin, Hirschwald. II. A. 1919. 
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schmeckende Droge, die nicht fur diese Zwecke empfohlen worden ware. Aher 
keine ist - gliicklicherweise - wirksam; oder sie wiirde es doch nur dann 
sein, wenn sie in so groBen Dosen gegeben wiirde, daB dadurch die schwersten 
Schădigungen fiir die Mutter bewirkt wiirden. Auch das in neuester Zeit mit 
so gutem Erfolge zur Verstarkung der Wehen wăhrend der Geburt gegebene 
Pituitrin oder Pituglandol scheint nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen 
hierbei vollig zu versagen. Nach Erfahrungen an unserer Klinik besitzt aller
dings das Gynergen (Ergotamin) in Form von subkutanen oder intravenosen 
Injektionen die Eigenschaft, auch an schwangerem Uterus kraftige Wehen 
hervorzurufen, so daB mit seiner Anwendung allein der kiinstliche Abort durch
gefiihrt werden konnte1). 

Es bleiben uns also zur Ausfiihrung des Abortus nur die direkte chirur
gische Behandlung mit dem Messer oder solche zum Teil mechanischen, zum 
Teil ortlich reizenden chemischen Mittel, durch welche der Zervikalkanal eines
teils so weit erweitert werden kann, daB es moglich wird, mit Instrumenten 
oder dem Finger das Ei aus dem Uterus herauszubringen oder, was jedenfalls 
an sich vorzuziehen wăre, den Uterus selbst zu solchen Kontraktionen zu 
bringen, daB hierdurch die Ausstof3ung bewirkt wird. Der Darstellung der 
einzelnen Methoden moge noch besonders vorausgeschickt sein, daB es bei 
ihrer Durchfiihrung andauernd der peinlichsten Beachtung aller aseptischen 
und antiseptischen VorsichtsmaBregeln bedarf, da bei den wiederholten und 
manchmal liber mehrere Tage sich hinziehenden Manipulationen die groBe 
Gefahr der Verschleppung von Infektionskeimen in den Uterus und in die hier 
gesetzten Wunden besteht. Ohne năher hierauf einzugehen, sei nochmals aus
driicklich auf das betreffende Kapitel dieses Buches verwiesen. 

Wăhrend man friiher allgemein durch Anwendung langsam wirkender 
Mittel zunăchst die Erweiterung des Zervikalkanals zu erzielen strebte, um dann 
weiter in geeigneter Weise vorzugehen, so ist in den letzten Jahren von manchen 
Autoren zur Durchfiihrung dieses Eingriffes, moglichst in einer Sitzung, die 
fiir die spăteren Monate der Schwangerschaft mit soviel Erfolg von Diihrssen 
eingefiihrte Kolpo-Hysterotomia anterior oder der vordere Scheiden-Gebăr
mutterschnitt empfohlen worden 2). 

Es kommen also im wesentlichen zur Ausfiihrung des kiinstlichen Abortus 
vier Methoden in Frage. 

l. Die Kolpo- Hysterotomia anterior. 
2. Die Erweiterung der Zervix durch Quellmittel oder ein

gefiihrte Gazestreifen mit nachfolgender Ausrăumung oder Me
treuryse. 

3. Der Eihautstich. 
4. Die Bougiebehandlung. 
1. Die Kolpo- Hysterotomie wird in der Weise ausgefiihrt, daB nach 

Freilegung der Portio im Plattenspekulum die vordere Lippe mit zwei seitlich 
eingesetzten Muzeuxschen Zangen krăftig ::mgezogen wird. Darauf wird durch 
einen .1 schnitt das vordere Scheidengewolbe eroffnet, die Blase mit dem gaze
umwickelten Finger soweit zuriickgeschoben wie notwendig, und dann die 
vordere Zervixwand unter krăftigem Anziehen mit zwei Hakenzangen in der 
Mittellinie bis zum inneren Muttermund oder etwas dariiber hinaus mit der 
Schere gespalten. Darauf wird der Uterus, je nach der Zugănglichkeit, entweder 
mit dem Finger oder mit Hilfc ciner groBcn stumpfen Kurette oder eines Abort-

1 ) Boewing, Miinch. med. vVochenschr. 1922. Nr. 8. 
2 ) G. Klein, Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 33. - Schauta, a. a. O. 
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loffels ausgerăumt. Sollte es noch bluten, so wird die Hohle des Uterus mit 
steriler Gaze ausgestopft und das Ende des Gazestreifens zum ăuJ3eren Mutter
mund herausgeleitet. Die Zervix und das vordere Scheidengewolbe werden 
dann durch einige Năhte wieder geschlossen. 

2. Erweiterung durch Quellmittel. Von Quellmitteln zur allmăh
lichen Erweiterung der Zervix und gleichzeitig zur reflektorischen Anregung 
der Wehentătigkeit kommen heute wesentlich nur noch die Laminariastifte 
in Frage (von Laminaria digitata), die wegen ihrer Festigkeit, 
ihrer leichten Desinfizierbarkeit und ihres relativ starken 
Quellungsvermogens die iibrigen Quellmittel (PreJ3schwamm 
und Tupelo) so gut wie vollig verdrăngt haben. Vor ihrer 
Einlegung wird zunăchst die Scheide griindlich desinfiziert, die 
Portio im Plattenspekulum eingestellt und mit einer Muzeux
schen Zange etwas angezogen, um die Biegung des Kanals 
moglichst auszugleichen. Der Zervikalkanal wird mit W atte
stăbchen, welche mit l Ofo0iger SublimatlOsung getrănkt sind, 
griindlich ausgerieben und nun der Kanal zunăchst mit einigen 
der kleineren Nummern der Schroederschen oder J ollyschen 
Metalldilatatorien erweitert, damit man gleich moglichst dicke 
Nummern der Quellstifte einlegen kann. Darauf wird der mit 
einem Faden versehene Quellstift an einem Ende gefaJ3t und 
soweit hereingeschoben, daJ3 das Ende ungefăhr mit dem ăuJ3eren 
Muttermund abschneidet. Durch eingelegte sterile oder Jodo
formgaze wird er in seiner Lage befestigt. Nach 12-24 Stunden 
wird dann der Stift entfernt. Wăhrend beim nichtschwangeren 
Uterus die Entfernung infolge von Einschniirung am inneren 
Muttermund gelegentlich Schwierigkeiten macht, kommt dies 
am schwangeren Uterus nur ganz ausnahmsweise vor. Erscheint 
der Zervikalkanal nun fiir die nachfolgenden Eingriffe noch 
nicht geniigend erweitert, so wiederholt man unter erneuter 
griindlichster Desinfektion dasselbe noch einmal mit einem 
stărkeren Stift oder mit einer Kombination von mehreren, 
oder man tamponiert die Zervix oder Uterushohle mit einem 
Streifen steriler Gaze a us, um dadurch moglichst Wehen zu 
erregen 1). Wenn auch zuzugeben ist, daJ3 bei gynăkologischen 
Făllen infolge von ungewohnlicher Straffheit und Enge der 
Genitalien und besonders der Enge und Kriimmung des 
Zervikalkanals die Einfiihrung zuweilen schwierig ist und auch 
die Entfernung gelegentlich ziemliche Schwierigkeiten bereiten 
kann, so trifft dies fiir Schwangere doch nur sehr ausnahms
weise zu. Auch die Gefahr des Hereinschliipfens der Stifte 

Fig. l. Fig. 2. 
Abort- Stumpfe 
li.iffel. Kurette. 

in den Uterus und die Gefahr der Infektion kann ich nach unseren recht reich
lichen Erfahrungen auf diesen Gebieten nicht sehr hoch schătzen. Das erstere 
diirfte zu vermeiden sein (ich habe es selbst nie erlebt), wenn man nicht zu 
kurze und in ihrer Stărke ungefăhr der Weite des Kanals entsprechende Stifte 
nimmt, das zweite durch sorgfăltige Antisepsis, sowohl beziiglich der Auf
bewahrung der Stifte, wie der Durchfiihrung des ganzen Verfahrens. Wir be
wahren die Stifte seit vielen Jahren in einzelnen, mit 20% Karbol-Alkohol 
gefiillten Glasern auf, denen sie erst unmittelbar fiir den Gebrauch entnommen 
werden. J edes Glas enthalt nur eine oder zwei GroJ3en. Miissen sie, was bei 
Schwangeren aber kaum notig ist, entsprechend der Biegung des Zervikalkanals 

1 ) Fritsch-;-Deutsche med. Wochenschr. 1908. Nr. 47. 
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etwas gebogen werden, so kann man dies bei den dunneren Nummern tun, 
indem man sie in sublimatgetrănkte Watte legt und sie nun frei mit den Hănden 
biegt. Oder man kann sie einige Augenblicke in kochendes W asser tauchen, 
wodurch sie weich werden. Sehr zu empfehlen sind sowohl wegcn ihrcr Lănge 
wie wegen ihrer aseptischen Aufbewahrung die von der Firma B. Braun, 
Melsungen, in den Handel gebrachten Stifte. Jedcr Stift ist in ciner eigenen, 
zugcschmolzenen klcinen Glasrohre. Sie wird erst fiir den Gebrauch aufgebrochen 
und der Stift entnommen. Au13erdem sind diese Stifte durchbohrt, wodurch 
sic noch lcichter aufquellen, und ferner mit cinem ziemlich starken Faden durch
zogen, der beim Herausziehen nicht abreiGen kann. Freilich kann es auch 
hierbei vorkommcn, da13 beim Anziehen des Fadens dieser den aufgelockerten 
Stift einfach durchschneidet. Sic haben fur gynăkologischc Zwecke einen Nach
teil: sic sind so sprăde, da13 sic sich nicht biegen lassen, sondern brechen. 

Anmerkung: Die vielfach gegen die Verwendung der Laminariastifte geltend ge
machten Bedenken beziiglich der mit ihnen verbundenen Gefahr der Infektion und der 
Schwierigkeit ihrer Handhabung vermag ich nach meinen ziemlich reichen klinischen Er
fahrungen nicht zu teilen 1• 

Hat man nun auf diese Weise dic Zervix gut fiir einen Finger durchgăngig 
gemacht (eine stărkere Erweiterung wie fiir einen Finger ist mit Laminaria 
nicht gut zu crreichcn und einc stărkere gewaltsame Erweiterung mit Hilfe 
starrer Dilatationcn wegen der au13erordentlichen Gefahr der Zerrei13ungen 
darum cindringlich zu widerraten), so wird der Uterus am besten in Narkose 
mit dem Finger ausgerăumt oder das Ei mit einer gro13en stumpfen Kurette 
oder einem Abortlăffcl ausgeschabt (Fig. l und 2), wobei auch zuglcich die 
Dezidua mit entfernt wird. Sowie der Uterus vollstăndig ausgerăumt ist, steht 
die Blutung entweder von selbst oder nach Ausspulung des Uterus mit einer 
35-40° l{, hei13en l proz. Lysol- oder Lysoform- oder 50proz. Alkoholmischung. 
Sollte ausnahmsweise die Blutung doch noch andauern, so miiBte der Uterus 
notigenfalls mit schmalen Streifen stcriler Gaze austamponiert werden. Man 
wird in seincm Instrumentarium immer eine Buchse mit solchem sterilen Material 
hereit halten mussen. 

Nur im hăchsten Notfall soll man zur Einspritzung von verdiinntcm 
Liquor Fcrri sesquichlor. greifen. · 

Diese Art der Durchfuhrung des Abortes empfiehlt sich aber nur bis etwa 
zum 3. Monat. Von diescr Zeit an ist das Schwangerschaftsprodukt dann schon 
:-;o gro13, da13 eine instrumentellc Entfernung auf keinen Fall mehr angezeigt 
erscheint. Es ist auch meistens eine vergebliche Hoffnung, durch immer wieder 
eingelegte Quellstifte eini germa13en sichcr W ehen auszulăsen, so da13 nun spontan 
das Ei ausgesto13en wurde. Da andererseits aber auch die Entfernung des Eies 
oder auch nur der Plazenta vom 3. bis 4. Monat an durch den nur fur einen 
Finger durchgăngigen und evtl. hochstehenden Zervikalkanal sehr erschwert 
sein kann, so empfiehlt es sich durchaus nach genugender Erweiterung der 
Zervix einen kleinen sterilisierten Gummiballon oder sterilisierte Tierblase 
(Braun- Melsungen) in den Uterus einzulegen und mit etwa 150-300 ccm 
sterilen W assers oder einer leicht desinfizierenden Fliissigkeit aufzuspritzen, 
iihnlieh wic es zur Einleitung der kiinstlichen Fruhgeburt gegen Ende der 
Schwangerschaft gemacht und hier noch ausfiihrlicher beschrieben werden 
wird. Der zufuhrende Schlauch wird nach Anfiillung des Ballons zugeklemmt 
oder abgebunden und notigenfalls durch eine angehăngte Flasche belastet. 
Man muB naturlich die Gră13e des Ballons nach der Gră13e des Uterus wăhlen 
und scinen Rauminhalt bei praller Auffullung vorher bestimmen. Denn der 

1 ) Siehe a. StrauJ3, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 70. 
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Ballon mu13 moglichst prall sein, damit er sich beim Durchpressen durch die 
Zervix nicht wurstformig auszieht. Die Wirkung ist meistens eine sehr prompte: 
Die eintretenden Wehen sto13en den Ballon und mit ihm evtl. das ganze Ei 
aus. Jedenfalls ist nun der Uterus so weit geoffent, da13 man mit mehreren 
Fingern oder der halben Hand eingehen kann, um ihn auszurăumen. Auf jeden 
Fall ist es im Interesse der aseptischen Durchfiihrung dringend empfehlenswert, 
die vollige Beendigung des Aborts nicht zu lange hinauszuschieben. 

Die vorbereitende Eroffnung der Zervix kann man au13er durch Quell
stifte auch durch systematische Ausstopfung des Kanals durch sterile oder 
Jodoformgaze erzielen. Dieses urspriinglich von Vulliet 
fur gynăkologische Zwecke empfohlene Verfahren wurde 
von mir auf die Geburtshilfe iibertragen1). Die Ausfiihrung 
geschieht in der Art, da13 die Porti o nach griindlicher Reini
gung der Scheide im Spekulum freigelegt wird. Die vordere 
Lippe wird mit einer Muzeuxschen Zange gefa13t, und 
nun wird mit einem U terusstapfer ein schmaler Streifen Gaze, 
welcher mit sterilem Glyzerin reichlich getrănkt ist, hach 
in die Zervix und den unteren Teil des Uterus eingeschoben. 
Nach 12-24 Stunden wird die Tampanade notigenfalls 
verstărkt ader erneuert. Dies wirkt augenscheinlich zum Teil 
rein mechanisch, zum Teil durch das Glyzerin chemisch 
anregend auf den Uterus und fiihrt durch Hervarrufen 
van Wehen allemal zu einer geniigenden, vorbereitenden 
Erweiterung der Zervix. Zur volligen weiteren spontanen 
Beendigung des Abortus ader der kiinstlichen Geburt geniigt 
sie aber auch nur ausnahmsweise. Denn es geht hiermit, 
wie auch sa aft bei der kiinstlichen Friihgeburt, selbst bei 
Anwendung der stărksten Reizungsmittel: nach ihrer Ent
fernung horen die Wehen dach vallkommen wieder auf. 
Wir ha ben die Methade friiher oft angewendet und uns van 
ihrer Unschădlichkeit und Wirksamkeit iiberzeugt. Wir 
finden aber doch die Eroffnung der Zervix mit dicken 
Laminariastiften energischer und schneller erreichbar und 
bei guter Asepsis ebensa ungefăhrlich. 

3. Die dritte und vierte der o ben genannten Methaden: 
die Einfiihrung van Baugies in den Uterus ader die 
Eroffnung der Fruchtblase durch den Eihautstich treten 
bei der Einleitung des kiinstlichen Abartus gegen die beiden 
genannten Methaden vollkammen zuriick. Sie werden bei der 

Fig. 3. 
Abortzange nach 

Winter. 

kiinstlichen Friihgeburt nach ausfiihrlicher besprachen werden. Dle Methode, 
durch Einfiihren eines Baugie ader eines ăhnlichen Fremdkorpers in·den Uterus 
die Schwangerschaft zu unterbrechen, ist bekanntlich diejenige, welche meistens 
bei den in verbrecherischer Absicht unternammenen Versuchen zum kiinst
lichen Abart angewendet wird. Da13 hierbei die Gefahr der Infektion und der 
Verletzungen eine sehr gro13e ist, kann freilich nicht wundernehmen, um sa 
mehr, da dies sa aft von unkundiger Hand geschieht. Aber auch die glatte und 
schnelle Durchfiihrung der Entleerung des Uterus ist schwer zu erreichen, wie 
die zahllosen Fălle lehren, in denen wir genotigt sind, faulende und zersetzte 
Eireste nach solchen Eingriffen aus dem Uterus auszurăumen. 

Zusammenfassend ist van allen Methaden des kiinstlichen 
Abartus zu sagen, da13 diejenige Methode die beste erscheint, 
· · ----1)-156Ig-er;-:M:unch. med. Wochenschr. 1889. 
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welche es ermoglicht, am schnellsten und zugleich am schonend
stcn zum Ziel zu kommen. Aher von allen Methoden gilt, daB sie keines
wegs ganz leichte und gleichgiiltige Eingriffe darstellen, und daB sie jedenfalls 
erheblich eingreifender und komplizierter sind, wie die Laien und auch viele 
Ărzte sich dies vorzustellen scheinen. 

Die Prognose des Eingriffes hăngt dementsprechend natiirlich in erster 
Linie davon ab, daD es gelingt, Infektion fernzuhalten. Dies wird aher um so 
schwieriger, je hăufiger in den inneren Geschlechtsteilen mit den Fingern oder 
Instrumenten eingcgriffen werden muB, und je lănger sich die Vollendung des 
Aborts hinzieht. Darum ist auch die systematische Tamponade der Scheide 
im allgemeinen zu verwerfen, weil sie auch bei sorgfăltigster Durchfiihrung 
sich lange hinzieht und sehr Ieicht zu Zersetzungen fiihrt. Deswegen sind auch 
diej cni gen V erfahren zu bevorzugen, welche am schnellsten und zugleich auch 
am schonendsten zum Zi el fiihren. W enn daher auch an sich die Durchfiihrung 
des Eingriffes in ei ner Sitzung, wie dies die Kolpo-Hysterotomie erlaubt, 
schon vorzuziehen wăre, so ist doch die Gefahr der Blutung und die Schwierig
keit ihrer Beherrschung zu groB, um den Eingriff als das gewohnliche Verfahren 
allgemein zu empfehlen. Auch die Anwendung des Blasenstiches oder die Ein
legung von Bougies konnen wir nach unseren Erfahrungen nicht empfehlen, 
da der Verlauf des Abortus sich dabei zu lange hinzieht und zwar um so mehr, 
um je friihere Stadien der Schwangerschaft es sich handelt. Wir wenden so gut 
wie ausschlieBlich das an zweiter Stelle geschilderte Verfahren an und sind mit 
dem Erfolg durchaus zufrieden, sowohl was die Schnelligkeit der Durchfiihrung 
wie auch die geringe Gefahr desselben anbetrifft. 

Grobe Verletzungen der Weichteile miissen natiirlich unter allen Um
stănden vermieden werden, und deshalb ist absolut darauf zu dringen, daB 
mindestens vom 3. Monat an die Ablăsung der Plazenta, soweit sie nicht von 
selbst erfolgt, nicht mit Instrumenten, sondern nur mit dem Finger vorgenommen 
wird. Je mehr die Plazenta ausgebildet ist, um so schwieriger und gefăhrlicher 
ist es, sie mit Kuretten oder Abort16ffeln oder ăhnlichen Instrumenten ab
schălen zu wollen, wăhrend die Herausbeforderung aus dem Uterus nach erfolgter 
Ablosung bei etwas enger Zervix natiirlich sehr wohl mit Hilfe einer Abortzange 
gemacht werden kann (Fig. 3). Diese ist jedenfalls noch das unschădlichste 
von den in Betracht kommenden Instrumenten und kann, vorsichtig gehand
habt, ausnahmsweise auch einmal zur Entfemung von besonders fest oder hoch 
sitzenden Plazentarstiicken benutzt werden. 

Bei vorsichtiger und sauberer Durchfiihrung muB daher die Prognose 
des kiinstlichen Abortus, soweit nur dieser und nicht die veranlassende Krank
heit in Betracht kommt, durchaus giinstig sein, 

Die ktinstliche Frtihgeburt. 
Wenn auch theoretisch genommen die kiinstliche Friihgeburt sich zeitlich 

an den kiinstlichen Abort anreiht, d. h. diejenigen Schwangerschaftsunter
brechungen umfaBt, welche nach der 28. W oche stattfinden, so kommen tat
săchlich doch eigentlich nur diejenigen der letzten 6 Schwangerschaftswochen 
in Betracht. Denn da die kiinstliche Friihgeburt in der Regel sowohl im 
Interesse der Mutter wie des Kindes vorgenommen wird, und da es natiirlich 
dabei wesentlich darauf ankommt, ein moglichst lebensfăhiges Kind zu erzielen, 
so hat die Unterbrechung der Schwangerschaft vor der 34. Woche iiberhaupt 
keinen Zweck, es sei denn, daD eine schwere Krankheit der Mutter dies durchaus 
zu verlangen scheint. Denn die Lebensenergie von Kindern, die vor der 34. Woche 
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geboren sind, ist so gering und ihr weiteres Fortkommen so zweifelhaft, daB 
es sich absolut empfiehlt, wenn es im Interesse der Mutter irgendwie verant
wortlich erscheint, die 34. bis 36. W oche der Schwangerschaft abzuwarten. 
Es handelt sich also tatsachlich bei der kiinstlichen Friihgeburt um Unterbrechung 
der Schwangerschaft von der 34. Woche an. Soll der Zweck des ganzen Ein
griffes: ein lebensfahiges K.ind zu erzielen, nicht von vornherein als verfehlt 
oder hochst zweifelhaft betrachtet werden, so sollte man keinesfalls unter die 
34., moglichst nicht unter die 36. Woche heruntergehen. 

In dieser genauen Zeitbestimmung der Schwangerschaft liegt ja unzweifel
haft eine gewisse Schwierigkeit und eine Schwache in der Indikationsstellung. 
Denn auch unter sorgfaltigster Beriicksichtigung der Anamnese und Abtastung 
des Kindes wird es vorkommen, daB seine GroBe nicht immer derjenigen ent
spricht, die man erwartet hat, oder daB die Schwierigkeiten bei der Geburt 
andere sind, als man gehofft hatte. Da die hauptsachlichste Indikation fiir die 
kiinstliche Friihgeburt das verengte Becken abgibt, so kommt es natiirlich 
auch auf eine moglichst genaue Abschatzung des Beckenraumes im Verhaltnis 
zum Kopfe an. Und diese ist bekanntermaBen auch nicht immer leicht und 
ganz zuverlassig. 

1. Indikation der kiinstlichen Friihgeburt. 
Die Anzeige zur vorzeitigen Einleitung der Geburt ist gegeben l. durch 

ein grobes raumliches MiBverhaltnis zwischen dem Becken und dem 
Kind, wie es am Ende der Schwangerschaft zu erwarten ware; 2. durch innere 
Erkrankungen der Mutter, die entweder durch die Schwangerschaft be
dingt oder durch sie so verschlimmert werden, daB ein Abwarten bis zum Ende 
der Schwangerschaft nicht zu verantworten zu sein scheint. Ist auch die Zahl 
dieser letzteren Indikationen wegen der Mannigfaltigkeit der in Betracht kom
menden Erkrankungen eine sehr groBe, so ist doch die absolute Haufigkeit 
der Operation aus der ersteren Indikation weitaus iiber'Wiegend. Hierbei kommt 
eigentlich ausschlieBlich nur das enge oder in seltenen Fallen das durch Ge
schwiilste der Beckenknochen verengte Becken in Betracht. Denn eine Ver
legung der Geburtswege durch anderweitige Geschwiilste kann (wie schon oben 
erwahnt) entweder schon wahrend der Schwangerschaft mit oder ohne ihre 
Erhaltung beseitigt werden (Ovarialgeschwiilste, subserose Fibrome, Karzi
nome),oder die Schwangerschaften werden am Ende der Zeit durch Ausfiihrung 
des Kaiserschnittes beendet. Ebenso sind solche Falle, wo bei ganz normalem 
Becken die Schwangerschaft wegen eines zu erwartenden Riesenkindes vorzeitig 
unterbrochen werden miiBte, mindestens auBerordentlich selten. Ebenso selten 
ist aher auch die Verengerung des Beckens durch Geschwiilste der Becken
knochen. Auch hierbei diirfte wegen der durchaus ungleichmaBigen und sehr 
schwer abzuschatzenden Verengerung des Beckenraumes bei erheblicher Ver
engerung immer der Kaiserschnitt vorzuziehen sein. Tatsachlich bleiben also 
eigentlich nur die allgemein oder ausschlieBiich in der Conjugata vera verengten 
Becken iibrig, die wegen eines MiBverhaltnisses zwischen Frucht und Becken 
eine Indikation zur kiinstlichen Friihgeburt abgeben. Nun ist die Ausdehnung 
dieser Indikation von jeher sehr umstritten worden, und sie wird unter dem 
EinfluB der so auBerordentlich viei besseren Resultate des Kaiserschnittes 
und der beckenerweiternden Operationen am Ende der Schwangerschaft von 
einer Reihe von Autoren (Zweifel, Pinard, Kronig, Doderlein, Baisch, 
Menge, Franz u. a.) bekanntlich samt den iibrigen sog. "prophylaktischen" 
Operationen ganzlich verworfen. Nach meiner Ansicht nicht ganz mit Recht. 
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Denn wenn auch nicht zu verkennen ist, daB hierdurch die Indikationsstellung 
in cler geburtshilflichen Therapie beim engen Becken sehr vereinfacht wiirde, 
und wenn auch cler auBerordentliche Fortschritt in elen Erfolgen des Kaiser
schnittes und bei elen beckenerweiternden Operationen mit hoher Befriedigung 
allseitig anerkannt wird, so konnen doch die Chancen einer kiinstlichen Friih
geburt und die eines Kaiserschnittes bei Mutter und Kind nicht ganz gleich 
bewertet werden. Der von elen Verteidigern des rein abwartenden Standpunktes 
besonders betonte Gesichtspunkt, daB man bei cler Unberechenbarkeit cler in 
Betracht kommenden GroBen (Kopf und Becken) zunăchst ruhig abwarten 
konne, bis sich die Unmoglichkeit eines spontanen Verlaufes wăhrend cler 
Geburt selbst herausstelle, wăhrend man bei cler kiinstlichen Friihgeburt hăufig 
ganz unnotig eingriffe, ist auch nur zum Teil richtig. Denn Kaiserschnitt und 
Beckenspaltung miissen auch oft genug prophylaktisch gemacht werden, wenn 
sie ihren einzigen Zweck, die Erzielung eines lebenden, krăftigen Kindes, noch 
erfiillen sollen. Man kann auch hierbei die Wirkung cler natiirlichen Krăfte 
nicht bis zum ăuBersten abwarten, da bei zu langem Warten das kindliche 
Leben in zu groBe Gefahr kommen wiirde1 ). Auch ist durch die Einfiihrung 
des Beckenmessers von B ylic ki mit viel gr6Berer Zuverlăssigkeit wie friiher 
die Conj. vera direkt zu bestimmen und somit iiber das HauptmaB des Beckens 
ein sicheres Urteil zu erhalten. Doch wird die kiinstliche Friihgeburt nur dann 
gute Resultate geben, wenn man sie nicht vor cler 35. bis 36. Woche und, ent
sprechend cler Entwicklung cler diesem Zeitpunkt entsprechenden Kinder, nicht 
bei Becken mit einer Conj. vera unter 7,5 cm macht. 

Wie schon oben angedeutet, ist die Berechnung cler Schwangerschafts
woche nicht immer ganz einfach, da die Angaben cler Frauen so oft unzureichend 
und unzuverlăssig sind. Auch konnen sie allein schon deshalb nicht maBgebend 
sein, weil die korperliche Entwicklung cler Kinder ja doch oft so verschieden 
ist. Man wird also versuchen miissen, das Kind selbst moglichst genau ab
zutasten, evtl. seine Lănge oder die . KopfsteiBlănge nach dem V orschlag von 
Ahlfeld direkt mit dem Tasterzirkel zu bestimmen. Bei diinnen Bauchdecken 
und schlaffer Uteruswand kann man auch versuchen, elen geraden Durchmesser 
des Kopfes einigermaBen genau zu bestimmen. Auch das Verhalten des Kopfes 
zum Beckcneingang, falls er hier vorliegt, ist wichtig zu beachten, obwohl ich 
gestehen muB, daB ich von dem von P. Miiller 2 ) fur diesen Zweck empfohlenen 
Verfahren cler wiederholten Impression des Kopfes in das Becken nicht elen 
Vorteil gesehen haben, elen viele ihm nachriihmen. Zunăchst liegt cler Kopf 
sehr oft seitwărts; dann ist das Hineindriicken von auBen ohne Narkose durchaus 
nicht immcr auszufiihren. SchlieDlich aber gibt es fiir das, woriiber man ein 
Urteil haben mochte, kcinen ganz zutreffenden AufschluB. Denn wenn man 
elen Kopf von auBen noch hineindriicken kann, so hat er jedenfalls die ăuBerste 
zulăssige GroBe noch nicht erreicht, da er doch durch die Geburtsvorgănge 
stark konfiguricrt oder komprimiert werden kann, ohnc daB dadurch das Kind 
sehr zu leiden brauchte. Wir haben jedenfalls wiederholt gesehen, dal3 Kinder, 
deren Kopfe unmoglich sich von aul3en und ohne Narkose in das Becken hătten 
eindriicken lassen, trotzdem durch die kiinstliche Friihgeburt lebend und lebens
krăftig geboren wurden. Immerhin wird die Methode brauchbare Anhalts
punkte geben. 

Der zweite in Betracht kommende Faktor, das Beckcn, bedarf natiirlich 
gleichfalls einer sorgfăltigen Untersuchung, und im Zusammenhang damit die 
Anamnesc iibcr elen Vcrlauf friiherer Geburten einer sorgbltigen Kritik. Die 

1 ) ]'rankcl, Gyn. Rundschau 1911. Nr. 90. 
2 ) Volkmanns klin. Vortr. Nr. 264. 
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genaue Austastung des ganzen Beckenraumes, die sorgfăltige Messung der 
Conj. vera mit dem Bylickischen Beckenmesser sind unerlăBlich. Die Ein
fiihrung dieses Instrumentes erachte ich fiir einen · au3erordentlichen Fortschritt 
in dieser Frage, weil sie uns mit einer bisher nicht gekannten Genauigkeit und 
ohne zu gro3e Umstăndlichkeit AufschluB iiber die wahre GroBe des zur Ver
fiigung stehenden geraden Durchmessers gibt, unter Beriicksichtigung der so 
hăufigen Exostosen an der hinteren Symphysenwand, und weil wir hierdurch 
unabhăngig geworden sind von der vielfach so unsicheren Abschătzung dieser 
Entfernung aus der Conj. diagonalis1). 

W egen der o ben schon angedeuteten Punkte wiirde ich eine kiinstliche 
Friihgeburt in der 35. bis 36. Woche nur bei solchen platten Becken auszufiihren 
anraten, deren Conj. vera nicht unter 7,5 cm, und bei aligemeiner Verengerung 
nicht unter 8 cm betrăgt. Glaubt man sich im gegebenen Falle davon iiberzeugt 
zu haben, daB die GroBe des Kindes noch nicht volikommen der verfiigbaren 
GroBe des Beckens entspricht, so wartet man noch 8-14 Tage mit dem Eingriff, 
wobei man sich dann aber nicht scheuen soli, auch in der 38. oder 39. Woche noch 
die Schwangerschaft zu unterbrechen, wenn der Verlauf friiherer Geburten gelehrt 
hat, daB sie am Ende der Schwangerschaft groBe Schwierigkeiten machen. Auch 
lehrt die Erfahrung, daB die Geburt ja so hăufig nicht zu dem erwarteten Termin 
eintritt, und man wartet dann vergeblich von Tag zu Tag und von Woche zu Woche. 

Bei Erstgebărenden ist im aligemeinen von der kiinstlichen Friihgeburt 
abzusehen, weil bei ihnen, wie aus der Darsteliung der Technik hervorgehen 
wird, das ganze Verfahren wesentlich schwieriger sowohl beziiglich der Asepsis 
wie der Technik durchzufiihren und auch dementsprechend gefăhrlicher ist. 
Es handelt sich ja aher auch ausschlieBiich um Verengerungen mittleren Grades, 
da bei stărkeren V erengerungen die Sectio caesarea entschieden vorzuziehen 
wăre. Und bei diesen Verengerungen ist die erste Geburt nicht viei anders an
zusehen denn als eine "Probegeburt". Die meist etwas geringere GroBe des 
Kindes, besonders des Kopfes, die groBere Weichheit und Verschieblichkeit der 
Kopfknochen, die meistens energischeren Wehen lassen es durchaus geboten 
erscheinen, solche Geburten einmal zuerst absolut zuwartend zu behandeln. 

Eine zweite Reihe von Indikationen ergibt sich aus der Komplikation 
mit Erkrankungen der Mutter, wie sie schon groBenteils bei den Indikationen 
zum kiinstlichen Abortus besprochen worden sind. Die Indikationen zum Ein
greifen sind hier insofern ziemlich ăhnliche, als nicht die Krankheit an sich, 
sondern nur ihre durch die Schwangerschaft bedingte, hochgradige Steigerung 
und eine damit einhergehende schwere Schădigung des aligemeinen Gesund
heitszustandes die Anzeige zum Eingreifen gibt. Wir werden uns hierbei natiir
lich um so leichter zu einem Eingreifen entschlieBen, je mehr wir einerseits 
hoffen konnen, den Gesundheitszustand der Mutter dadurch giinstig zu beein
flussen und andererseits ein moglichst lebenskrăftiges Kind zu erzielen. Es 
ist kaum moglich, hier alie Krankheitszustănde einzeln aufzuzăhlen, bei denen 
gelegentlich die kiinstliche Friihgeburt in Frage kommen kann. Am hăufigsten 
sind es schwere Zirkulations- und Respirationsstorungen, wie sie gelegentlich 
gegen Ende der Schwangerschaft bei Herz- und Lungenerkrankungen, starken 
Kypho-Skoliosen, Struma usw. oder bei Nephritis entstehen. Beziiglich der 
Wahl des Zeitpunktes fiir die Operation bei dieser Indikation mag nur gesagt 
sein, daB man ihn natiirlich im Interesse des Kindes moglichst hinausschieben 
muB, auf der anderen Seite aher nicht zu lange warten soli, damit die Storungen 
im miitterlichen Korper nicht irreparabel werden oder dieser gar unter den 
erhohten Anforderungen der Geburt erliegt. 

1 ) Polano, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 64. 
Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 3 
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In seltenen Făllen kann es auch geboten sein, die Schwangerschaft vor
zeitig zu unterbrechen, wenn es sich um ein sog. habituelles A bster ben der 
Kinder handelt, d. h. wenn in wiederholten Schwangerschaften die Kinder 
kurz vor dem Ende der Schwangerschaft ohne nachweisbaren Grund absterben1). 

2. Die Technik der Operation. 
Unter der Ausfiihrung der kiinstlichen Friihgeburt verstehe ich nicht nur 

die Anregung einer geregelten Wehentătigkeit, sondern die ganze Durchfiihrung 
der Geburt bis zur Vollendung. Denn bei der Besprechung der einzelnen Ver
fahren werden wir sehen, daB dies durchaus nicht gleichbedeutend ist. Es 
kommt durchaus nicht nur darauf an, Wehen zu erregen, sondern die ganze 
Entbindung fiir Mutter und Kind gliicklich zu Ende zu fiihren. Gerade hierin 
liegt eine der spezifischen Schwierigkeiten der kiinstlichen Friihgeburt, daB es 
gar nicht allzu schwer ist, durch irgendwelche Reize am Uterus Wehen hervor
zurufen, daB diese aber nach Aufhoren oder Entfernung dieser Reizmittel so 
oft vollkommen wieder aufhOren, wăhrend es fiir die gliickliche Vollendung 
fiir Mutter und Kind in gleichem MaBe erwiinscht ist, daB nicht immer wieder 
von neuem eingegriffen werden muB, und daB die Vollendung der Geburt sich 
nicht gar zu lange hinzieht. Bei der kritischen Wiirdigung der verschiedenen 
technischen V erfahren wird auf diesen Gesichtspunkt also recht vi el ankommen. 

Zur Anregung der Wehentătigkeit kommen nun alle diejenigen Methoden 
in Betracht, welche schon in dem Kapitel iiber den kiinstlichen Abort be
sprochen worden sind, und es moge nochmals hervorgehoben sein, daB leider 
alle medikament6sen Mittel (mit Ausnahme vielleicht des Gynergen) ebenso 
wie alle ăuBerlich auf den Korper angewendeten Reize (mechanische, thermische, 
elektrische) den oben bezeichneten Zweck nicht erreichen. Von den zahllosen 
Methoden zur Durchfiihrung der Friihgeburt 2 ), auf deren Schilderung ich hier 
nicht weiter eingehen will, haben sich bis heute eigentlich nur drei erhalten 
und bewăhrt: 

l. Der Eihautstich, 
2. Die Bougiemethode, 
3. Die Metreuryse. 

Einer Anzahl anderer Methoden, wie z. B. der von Kiwisch empfohlenen 
Scheidendusche, der Erweiterung der Cervix durch Gazestreifen oder durch 
Quellstifte konnen wir nur eine vorbereitende Wirkung zuerkennen, ohne be
streiten zu wollen, daB man gelegentlich auch mit ihnen einen vollen Erfolg 
erzielen kann. Aber dies sind doch Ausnahmen. In der Regel geniigen sie zur 
Durchfiihrung des Verfahrens nicht; wohl aber konnen sie zur Steigerung der 
Reizempfindlichkeit des Uterus oder zur Ermoglichung der Durchfiihrung der 
anderen Methoden mit groBem Vorteil einige Tage vor dem eigentlichen Beginn 
der Friihgeburt angewendet werden. Die Wirkung der Scheidendusche ist eine 
dynamische, thermische und mechanische. Die Temperatur der angewandten 
Fliissigkeit (steriles Wasser oder l proz. Lysoformlosung) muB recht hoch sein 
(30-35° R), die Fallhohe nicht zu gering (mindestens l m), dic Quantităt cine 
reichliche (5-10 1), und die Anwendung muB alle 2-3 Stunden wiederholt 
werden. Sarwey macht aber mit Recht darauf aufmerksam, daB ein wesent-

1) V. Franq ue, Miinch. med. Wochenschr. 1910. Nr. 24 u. 32. - Zurhelle, Zen
tralbl. f. Gyn. 1907. Nr. 25. 

2 ) Sarwey, Die kiinstliche Friihgeburt. Berlin 1896.- v. Hcrff, Volkmanns klin. 
Vortr. N. F. Nr. 386. 
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licher Nutzen derselben auch darin besteht, daB durch den Druck des Wassers 
die Scheide ballonartig ausgedehnt wird und hierdurch eine rein mechanische 
Zerrung und Dehnung an der Portio und der Cervix erfolgt. Dies geschieht 
aher nur dann, wenn der Abdominaldruck nicht zu groB und der VerschluB 
der Vulva noch einigermaBen fest ist. Zu diesem Zweck muB die Patientin 
entweder ganz horizontal oder mit etwas erhohtem Becken liegen und, da es 
sich in der Regel um mehrgebărende Personen handelt, muB die Vulva mit der 
Hand voriibergehend verschlossen oder zugedriickt werden. In dieser Weise 
verwendet, ist die Scheidendusche von Kiwisch auch jetzt noch ein recht 
niitzliches Einleitungsverfahren zur Erhohung der Empfănglichkeit des Uterus 
fiir weitere Reize und fiir die Eroffnung der Cervix. Das letztere haben wir 
freilich in der Regel nicht notig, da es sich ja fast immer um Mehrgebărende 
handelt und bei diesen in der 35. bis 36. Schwangerschaftswoche die Cervix 
eigentlich immer fiir das einzuleitende Operationsverfahren geniigend durch
găngig ist. 

Was nun diese Verfahren selbst anbetrifft, so ist der Eihautstich von 
Scheel wohl das ălteste und relativ einfachste und unschădlichste Verfahren. 
Man fiihrt nach geeigneter Lagerung der Schwangeren (Querbett) zu diesem 
Zwecke am besten unter Leitung eines Fingers eine Kugelzange, oder eine 
etwas zugespitzte Sonde oder das von v. Herff (1. c.) empfohlene Instrument 
oder einen langen, etwas gebogenen Troikar durch die Cervix ein und eroffnet, 
evtl. unter leichtem Gegendruck von auBen auf den Uterus, die Blase. 

v. Herff legt einen besonderen Wert darauf, daB man die Blase zerreiBen 
soll, um gleich eine reichlichere Entleerung von W asser zu bewirken. Wir ha ben 
fast ausschlieBlich den Troikar benutzt. Hălt man nach ausgefiihrter Punktion 
den vorliegenden Teil mit dem Finger etwas zuriick, so kann man auch soviel 
W asser ablaufen lassen, wie notwendig ist. Hierauf soli dann der weitere Ge
burtsvorgang sich vollig spontan abwickeln und das Kind moglichst in Schădel
lage spontan geboren werden, ohne daB weitere Untersuchungen oder irgend
welche intrauterinen Eingriffe notwendig wiirden. Leider lăBt aher der Ein
tritt der Wehen oft recht lange auf sich warten. 

2. Die Bougiemethode von Krause besteht darin, daB nach griind
licher Reinigung und Desinfektion der Scheide und der Cervix ein solides 
elastisches Bougie oder besser das von Knapp angegebene biegsame Metall
bougie in den Uterus zwischen Blase und Uteruswand eingefiihrt und empor
geschoben wird. Die Einfiihrung bei noch liegendem Spekulum ist jedenfalls 
am saubersten; doch ist hierbei die freie Bewegungsmoglichkeit des Instrumentes 
durch das Spekulum behindert. Man wird dies dann besser herausnehmen und 
vorsichtig und langsam das Bougie so hoch herauffiihren, daB der ăuBere 
Knopf etwa am ăuBeren Muttermund liegt. StoBt die Spitze auf Widerstand, 
so wird sie etwas zuriickgezogen und vorsichtig in anderer Richtung wieder 
eingefiihrt. 

Man soli von vornherein nicht zu diinne Bougies nehmen, da sie sonst 
nicht geniigend wirken. Durch den Reiz der Ablosung. der Eihăute einerseits, 
durch den mechanischen Reiz des Fremdkorpers andererseits werden durch 
das Bougie W ehen imsgelOst. Doch sollte man das Instrument nicht vor Be
endigung der Eroffnungsperiode entfernen, wenn es nicht vorher schon geboren 
sein sollte, da sonst die Wehen leicht wieder aufhoren konnen. Sollten nach 
12-24 Stunden noch keine Wehen eingetreten sein, so muB das Bougie durch 
ein dickeres ersetzt werden oder es muB noch ein zweites eingelegt werden. Nach 
volliger Eroffnung -des Muttermundes werden die Bougies entfernt und die 
weitere Geburt, soweit es zulăssig ist, sich selbst iiberlassen. 

3* 
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3. Die dritte Methode ist die intrauterine Ballonbehandlung: 
Metreuryse, Hystereuryse1). Tarnier empfahl zuerst 1862 die intra
uterine Anwendung kleiner Gummiblasen, die in ziemlich komplizierter Weise 
mit Luft aufgefiillt wurden, zur Anregung der Wehen. Zu gleichem Zweck 
und ziemlich zu gleicher Zeit wurden besonders zur Erweiterung der Cervix 
von Barnes (spăter von Fehling modifiziert) kleine geigenformige Gummi
ballons angewendet, die sich nach Auffiillen mit Fliissigkeit in der Cervix von 
selbst halten und diese zur Eroffnung bringen sollten. Doch hat die Metreuryse 
in dieser Form niemals rechte Verbreitung gefunden, da sie, wie z. B. die 

Tarnierschen Blasen, zum Teil zu kompliziert, zum Teil 
nicht wirksam genug war. Auch die geigenformigen 
Gummiballons bleiben fast nie in der Cervix liegen, 
sondern gleiten entweder aus dem Muttermund heraus 
oder in den Uterus hinein. Erst seit der systematischen 
Verwendung groBerer Ballons durch Se hau ta (1882), 
und noch mehr seit der durch Mă urer, Diihrsse nu. a. 
empfohlenen, permanenten Belastung dieser mit Fliissig
keit aufgefiillten und in den Uterus eingelegten Gummi
blasen hat die Verwendung der Metreuryse, wie aus 
manchen anderen geburtshilflichen Indikationen so auch 
fiir die kiinstliche Friihgeburt eine bedeutende Aus
dehnung genommen. Wăhrend man friiher allgemein 
weiche Gummiblasen (Fig. 4) wie fiir die Kolpeuryse, ver
wendete, wurden zuerst von Champetier de Ribes 2), 

dann von A. Miiller 3 ) von festem, mit Kautschuk iiber
zogenem Stoff gefertigte Blasen eingefiihrt, welche bei 
stărkster Fiillung ungefăhr den Umfang eines mittleren 
Kindskopfes besitzen und die Moglichkeit gewăhren 
sollen, einen viel festeren Druck und Zug zu gestatten, 
und die sich beim Durchziehen durch die Cervix nicht 
lang ausziehen sollen. Die ganz elastischen Ballons ver
lieren hierbei natiirlich an Volumen und erweitern infolge
dessen die Cervix nicht zu der vollen GroBe. 

Der Miillersche Ballon (Fig. 5) hat auBerdem ein 
metallenes Ansatzstiick mit Hahn, das es erlaubt, einen 

Fig. 4. Metreurynter. anderen, mit der notigen Fliissigkeit gefiillten Ballon fest 
daran anzusetzen und ihn hiermit aufzufiillen, und zu

gleich an ihm einen energischen Zug auszuiiben. Dem Vorteil der groBeren Zug
festigkeit und der geringeren Zusammendriickbarkeit beim Durchziehen steht aher 
der erhebliche Nachteil gegeniiber, daB infolge seiner Starrheit der Ballon schlecht, 
jedenfalls viel schlechter wie die weichen Gummiballons zusammengerollt 
werden kann und daher zu seiner Einfiihrung bereits einer viel groBeren Weite 
der Cervix bedarf. Wir ha ben in den letzten 25 J ahren die Metreuryse sehr 
viel verwendet und besitzen in wiederholten Anschaffungen den Miillerschen 
Ballon; aher wir sind so gut wie stets mit den weichen Gummiballons aus
gekommen. Diese diirfen natiirlich auch nicht zu diinn sein und miissen prall 
aufgespritzt werden. Notigenfalls muB man sich von ihrem Fassungsver
mogen vor der Einfiihrung iiberzeugen. Bei den hier in Frage kommenden 
Kindern geniigt ein Rauminhalt von etwa 600 ccm. Der Ballon erhălt dadurch 

1 ) Siehe Hannes, Mtinch. med. Wochenschr. 1907. Nr. 40. 
2 ) Ann. de Gyn. 1888. 
3 ) Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 8. 
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einen Umfang von etwa 35 cm, so da13 er auch bei e1mger Kompression die 
Weichteile fur den nachfolgenden Kopf genugend erweitert. Zur Aufftillung 
bedienen wir uns ei ner gut schlie13enden, 150 ceru fassenden Spritze und 4 proz. 
Borsăurelosungen oder sterilen W assers. Das Liegen des Ballons an sich reizt 
oft schon in den ersten Stunden den Uterus zur Wehentătigkeit. Sollte dies 
nicht genugen, so hăngt man an eine mit dem Gummischlauch des Ballons 
verbundene Schnur, die liber die untere Bettwand hinausgeftihrt wird, ein 
Gewicht an: am einfachsten eine mit Wasser mehr oder 
weniger angeftillte Flasche. Hierdurch wird ein so intensiver, 
gleichmă13iger Druck auf das un tere Uterussegment ausgeubt, 
da13 nun sehr bald krăftige Wehen einsetzen, die den geftillten 
Ballon wie einen Kindskopf zur Ausstoilung bringen und hier
durch die weichen Geburtswege vollstăndig erweitern. 

Das ganze Verfahren bis zu diesem Moment gestaltet 
sich also, kurz wiederholt, folgendermal3en: Da es sich 
meistens um Mehrgebărende am Ende des 9. oder Anfang 
des 10. Monats der Schwangerschaft handelt, so ist in der 
Regel die Cervix genugend weit, um den zigarrenfărmig 
zusammengerollten und mit einer leicht gekrtimmten Zange 
gefa13ten Metreurynter (Fig. 6) hindurchschieben zu kănnen. 
Sollte dies noch nicht der Fall sein, so ist leicht mit Hegar
schen Dilatatoren oder notigenfalls durch Einlegen eines 
Quellstiftes nachzuhelfen. Bei der Benutzung weicher 
Gummiballons hat man dies fast nie notig. Nach grund
lichster Desinfektion der Scheide wird nun entweder die 
Portio im Spekulum freigelegt oder unter Leitung des 
Fingers die vordere Lippe mit einer Muzeuxschen Zange 
gefailt und nun der Ballon mit der Zange so weit einge
schoben, dail der groilte Teil liber dem ău13eren Muttermund 
liegt. Vorsichtig wird dann die Zange geăffnet und zuruck
gezogen, wobei man den Ballon mit dem Finger oder 
irgendeinem Instrument ein wenig fixieren muil, daruit man 
ihn nicht auch wieder mit herauszieht. Dann wird die 
geftillte Spritze angesetzt und der Ballon geftillt. Hierbei 
zieht er sich ganz von selbst liber den inneren Muttermund 
vollends herauf. Nach genugender Fullung wird der Gummi-
schlauch umgebogen und mit einem Leinenband fest zuge- Fig. 5. 
knotet. Fig. 7 zeigt die Lage des Ballonsnach vollendeter Auf- Ballon von Miiller. 
ftillung imun teren Uterinsegment unter der stehenden Blase. 

Der Eintritt der W ehen pflegt oft schon sehr schnell einzusetzen, andere 
Male dauerte es einige Stunden; bis zur vălligen Ausstoilung des Ballons ver
gehen durchschnittlich 10-12 Stunden. Ist nun der Ballon ausgestoilen, so 
wăre es im Interesse des Kindes ja sicherlich am besten, wenn die Geburt măg
lichst spontan in Schădellage vor sich ginge, weil diese Art der Geburt unter 
der evtl. noch notigen Konfiguration des Kopfes weitaus die schonendste ist. 
Nach diesem Grundsatz sind wir auch fruher regelmă13ig verfahren. Aber leider 
mu13 man bei der kiinstlichen Fruhgeburt immer wieder die Erfahrung machen, 
da13 nach dem Fortfall des die W ehen bedingenden Reizes auch diese sehr oft 
wieder vollkommen aufhăren, auch wenn sie vorher noch so krăftig waren. 
Und nun kommt dann eine Periode des Wartens und der Verzăgerung der 
Geburt, die fUr Mutter und Kind gleich unheilvoll ist: fUr die erstere, weil alle 
derartigen, verzăgerten, kunstlichen Geburten die erhăhte Gefahr der Infektion 
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bieten, fur das letztere, weil gleichfalls durch lăngere Geburtsverzogerung nach 
dem Blasensprung und nach krăftigen W ehen die plazentare Zirkulation leidet. 
W~rtet man nun aber mit der Geburtsbeendigung so lange, bis die ersten be
unruhigenden Erscheinungen auftreten, dann ist es nachher oft zu spăt, und die 
Kinder gehen entweder noch wăhrend der Geburt oder in den erşten Tagen 
zugrunde. Damit ist natiirlich der ganze Zweck des Eingriffes verfehlt. lch 

Fig. 6. Fig. 7. 
Einfiihren des Metreurynter. Aufgefiillter Metreurynter im Uterus. 

bin durch manche betriibenden Erfahrungen in dieser Beziehung daher immer 
ausschlie13licher dazu iibergegangen, gleich nach der AusstoBung des Metreurynter 
die Geburt operativ durch Wendung und Extraktion zu Ende zu fiihren. Mich 
haben hierzu im wesentlichen sowohl die weniger befriedigenden eigenen Re
sultate, als auch die sehr viel giinstigeren, bei aktivem Verfahren erzielten 
Resultate bewogen, wie sie in der Klinik von Lohlein1) erreicht und mir seiner
zeit durch Polano bestătigt wurden. lch mochte daher als SchluBakt der durch 
Metreuryse eingeleiteten kiinstlichen Friihgeburt die Vollendung der Entbindung 
durch Wendung und Extraktion oder, falls das Kind in Beckenendlage liegen 
sollte, das Herabholen eines FuBes mit anschlieBender Extraktion bezeichnen. 

1) Pape, Hegars Beitr. 1902. 
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Kritik der Methoden. Wie oben schon dargelegt, miissen wir bei der 
Durch:fiihrung der kiinstlichen Friihgeburt streng unterscheiden zwischen den 
vorbereitenden und den die V ollendung der Geburt ermoglichenden Methoden. 
Alle Methoden, die nur ăuBerlich oder allein von der Scheide aus oder in der 
Cervix angreifen, gehoren zu den ersteren und sind zunăchst dann anzuwenden 
(was aher durchaus die Ausnahme ist), wenn die Cervix fiir die weiteren Methoden 
noch nicht geniigend durchgăngig wăre. Von den drei fiir den letzteren Zweck 
nun hauptsăchlich in Betracht kommenden Methoden mochte ich zunăchst 
grundsătzlich aussprechen, daB sie zwar mehr oder minder sicher im Privat
hause durchgefiihrt werden konnen, daB es aher wegen der mannigfachen und 
nicht immer vorauszusehenden Zwischenfălle und besonders wegen der strengen 
aseptischen Durch:fiihrung entschieden besser ist, wenn sie in einer gut geleiteten 
Anstalt durchgefiihrt werden. Dies kann ja auch um so eher geschehen, als 
es sich um vorher wohl iiberlegte Entscheidungen handelt. Sollte freilich doch 
die Durch:fiihrung im Privathause gefordert werden (was bei. einigermaBen 
verstăndigen Leuten und sachgemăBer Belehrung mindestens sehr selten vor
kommen wird), so ist dann die Methode der Blasensprengung und des weiteren 
geduldigen Abwartens der Geburt die einfachste und wohl auch trtigefăhrlichste. 
Trotz der wiederholten lebhaften Befiirwortung durch v. Herff kann ich mich 
nach meinen Erfahrungen mit dieser Methode aher doch nicht befreunden, 
wenigstens nicht fiir die Klinik. Denn der Eintritt von Wehen nach dem Ablassen 
des Fruchtwassers dauert oft zum Verzweifeln lange. v. Herff selbst berichtet 
iiber Fălle, in denen die Geburt bis zu 18 Tage gedauert hat, und es ist doch 
klar, daB, ganz abgesehen von diesem, fiir das Wohlbefinden des Kindes sicher 
nicht gleichgiiltigen Zustand, der ganze Zweck des Eingriffes gefăhrdet werden 
kann, wenn das Kind sich noch 2-3 Wochen weiter entwickelt. 

Ala Beispiel fiir diesen auBerordentlich schleppenden Verlauf nach der Blasen
sprengung moge folgende, in der Klinik gemachte Erfahrung angeftihrt sein. Bei einer 
Mehrgebii.renden waren infolge einer Struma gegen Ende des neunten Monats sehr belăstigende 
und beunruhigende Atembeschwerden aufgetreten. Die Chirurgen wollten die Operation 
nicht gem bei bestehender Schwangerschaft ausfiihren. Ich entschloB mich daher, die 
Schwangerschaft zu unterbrechen, und zwar mit Riicksicht auf die ziemlich reichliche Frucht
wassermenge durch den Blasenstich. Ieh wollte auch einmal selbst wieder seine Wirkung 
priifen. Trotzdem eine reichliche Menge Wasser abfloB, haben wir 5-6 Tage ganz ver
geblich gewartet. Der Zustand am Uterus, beziiglich an der Cervix hatte sich gar nicht 
verăndert. Dann legten wir den Metreurynter ein, und in 5 Stunden war die ganze Geburt 
beendigt. 

Auch der von v. Herff betonte und fiir die Unschădlichkeit des vor
zeitigen Blasensprunges angefiihrte Umstand, daB so vielfach. am Ende der 
Schwangerschaft die Blase vorzeitig springt, ohne daB die Geburt dadurch 
ungiinstig beeinfluBt wiirde oder sich sehr lange verzogert, kann nach meiner 
Meinung nicht maBgebend sein, da eben am Ende der Schwangerschaft bei 
dem vorzeitigen Blasensprung doch so gut wie immer schon Gebm;tsvorgănge 
mit im Spiel sind, so daB ausgiebige Geburtswehen sich in nicht allzu langer 
Zeit anzuschlieBen pflegen. DaB tatsăchlich die Geburtsdauer bei der Methode 
des Blasenstiches sehr viellănger ist, lehren auch die von Polano1) berechneten 
Durchschnittszahlen, die fiir den Blasenstich etwa 61-77 Stunden Geburts
dauer ergaben. v. Herff (l. c.) berechnete etwa 77-80 Stunden; nach einer 
neuerlichen Mitteilung von Kakitellaschwili (Inaug.-Diss. Basel, 1908) ist 
diese Durchschnittsdauer allerdings jetzt auf 26-27 Stunden heruntergegangen. 

Die gleichen Einwănde wie gegen den Blasenstich lassen sich gegen die 
Bougiebehandl ung erheben. Auf der Berliner Klinik und in GieBen haben 

1) Frauenarzt, 1910, Nr. 4. 
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wir sie ausschlieBlich angewendet und ausgiehige Erfahrungen dariiher sammeln 
konnen. Aher auch hierbei kommen Fălle vor, wo trotz wiederholter Einlegung 
von immer stărkeren oder mehreren Bougies der Eintritt der Geburt sich bis 
zu 16 und 18 Tage hinausgezogen hat. Auch ist doch unzweifelhaft die Gefahr 
des Heraufhringens von lnfektionskeimen hoch herauf zwischen Ei- und Uterus
wand nicht zu unterschătzen, wie auch tatsăchlich Fălle von schwerer Sepsis 
hierhei immer wieder verzeichnet sind. Auch ist die Gefahr der Verletzung 
der Plazentarstelle da bei doch nicht so gering; denn es steht durchaus nicht 
immer in unserem Belieben, das Bougie im Uterus dorthin zu leiten, wo wir 
es gern hin hahen măchten. Diese Unzuverlăssigkeit im Erfolg neben den nicht 
geringen Gefahren sind fiir mich maBgehend gewesen, diese Methode nicht 
mehr anzuwenden. 

Je lănger, je mehr hahe ich die Metreuryse als diejenige Methode schătzen 
gelernt, die in ihrer Leistungsfăhigkeit zur Erreichung des oben bezeichneten 
Zieles alle iihrigen Methoden durchaus iihertrifft, und zwar in der Durch
fiihrung, wie sie ohen dargestellt ist, d. h. daB moglichst hald nach AusstoBung 
des auf Kindskopfgr6Be aufgespritzten Metreurynter die Wendung und Ex
traktion des Kindes gemacht wird. lch gestehe, daB ich mich lange dagegen 
gestrăubt hahe, so aktiv vorzugehen, da ich an sich die Ansicht von v. Herff 
durchaus teile, daB es fiir das Kind weitaus am schonendsten und vorteil
haftesten wăre, wenn die Geburt spontan erfolgte. Aher noch jedesmal, wenn 
ich, bestochen durch die bei liegendem Metreurynter eingetretenen regel
măBigen und krăftigen Wehen, wieder den Versuch machen wollte, nach 
seiner AusstoBung zu warten, habe ich es hereuen miissen und mich doch 
nachher wieder entschlieBen miissen, unter nun weniger giinstigen Verhăltnissen 
einzugreifen. 

Als Beispiel moge auch hier wieder ein in der Klinik beobachteter Fali angefiihrt 
sein. Fr. A. III p.; I Partus spontan, lebendes Kind; II. Querlage, Wendung und Ex
traktion des sehr starken Kindes, das dabei stecken bleibt und abstirbt. Platt-rhachitisches 
Becken; C. v. 8 cm; wird 3 Wochen ante termin. zur kiinstlichen ]'riihgeburt geschickt; 
Kind scheint schon recht groB. Metreuryse, die sehr bald sehr krăftige Wehen ausliist; 
nach 7 Stunden AusstoBen des Ballons; Schădellage. Mit Riicksicht auf die sehr krăftigen 
Wehen und die spontane erste Geburt sollte diese auch hier weiter abgewartet werden. 
Die Wehen hiiren aber sofort vollkommen auf; nach etwa 18 Stunden Status unverăndert, 
Orif. ext. wieder ganz zusammengezogen. Nach erneuter Erweiterung mit Metreurynter 
wird gewendet und extrahiert; Kopf folgt erst bei sehr energischer Impression von auBen; 
Kind ziemlich asphyktisch, wird wieder belebt und entwickelt sich gut. Ohne Zweifel wăre 
der ganze Eingriff gleich nach der AusstoBung des Metreurynter leichter und fiir das Kind 
giinstiger gewesen. 

Es ist zwar gewiB zuzugeben, daB durch die Einlegung des Metreurynter 
die vorhandene Schădellage oft geăndert wird. Nach Entfernung des Metreurynter 
stellt sich freilich die Schădellage meistens wieder her, aber doch nicht immer. 
Falls man nun die Geburt spontan verlaufen lassen wollte, so ist dies gewiB 
ein Nachteil. Wenn man aber regelmăBig doch an die AusstoBung des Metreu
rynters die Wendung und Extraktion anschlieBt, so hat dieser EinfluB auf die 
Ănderung der Lage nicht viel zu bedeuten. 

3. Prognose der Operation. 
Wenn man nach den obigen Ausfiihrungcn auch zugeben muB, daB es 

eine ideale Methode der kiinstlichcn Friihgcburt nicht gibt, welchc es ermog
lichte, sie so glatt und giinstig fiir .Mutter und Kind wie eine rechtzeitigc Geburt 
zu Ende zu fiihren, so kann auf dcr anderen Seite nicht verkannt wcrden, daB 
mit Einschriinkung des Yerfahrens auf die obcn skizzierten lndikationen und 
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auf die Zeit nicht vor der 35. Schwangerschaftswoche durchaus gute Resultate 
fiir Mutter und Kind zu erreichen sind1). 

Bei der Bewertung der Prognose fiir die Mutter sind natiirlich von 
vornherein jene Fălle auszuscheiden, wo wegen schwerer Erkrankung die 
Schwangerschaft unterbrochen wurde, wo aber trotzdem die betreffenden Frauen 
eben an dieser Erkrankung nachtrăglich zugrunde gingen. Die Gefahr des 
Eingriffes an sich kommt immer nur zum Ausdruck in denjenigen Făllen, wo 
er bei an sich sonst gesunden Frauen gemacht wurde, und hier besteht eigent
lich die einzige Gefahr in der Infektion. Man ist gewiB berechtigt zu sagen, 
daB bei streng durchgefiihrter Reinlichkeit bei der Operation diese Gefahr fiir 
die Mutter sehr gering ist. Sarwey hat sich die groBe Miihe gemacht, aus dem 
Zeitraum von 1890-1904 2200 Fălle von kiinstlicher Friihgeburt aus der inter
nationalen Literatur zusammenzustellen, die eine Gesamtmortalităt von 1,4%, 
eine Infektionsmortalităt fiir die Miitter von 0,53% aufwiesen. Dabei geht 
die Statistik zuriick bis zum Jahre 1890. Ăhnliche, so umfassende und weit 
zuriickgehende Statistiken iiber die konkurrierenden Operationen: Becken
spaltung und Kaierschnitt besitzen wir leider nicht. Ich fiihre also nur zum 
Vergleich einige Zahlen aus der neueren Literatur an. Schlăfli 2 ) und Romer 3 ) 

geben eine Dbersicht iiber zusammen 810 Fălle von Hebosteotomie mit zusammen 
5% Todesfăllen fiir die Miitter und 10,4% Todesfăllen fiir die Kinder. Wenn 
auch, wie aus der Statistik von Ro mer erhellt, die Ziffern in den spăteren Jahren 
besser geworden sind, so betragen sie doch immer noch 2,66 fiir die Miitter und 
6,66 fur die Kinder. Doderlein 4 ) berichtet iiber 321 Fălle von Hebosteotomie 
aus 7 Kliniken mit 6 = 1,8% Mortalităt der Miitter. 

Noch weniger gute Resultate aher ergibt trotz seinen so auBerordent
lichen Verbesserungen der Kaiserschnitt. Ich fiihre hier zunăchst nur die 
Rcsultate der neuesten Modifikation, nămlich des supra-symphysăren Kaiser
schnittes an. Holzapfel5 ) hat eine Zusammenstellung iiber 162 derartige 
Fălle gegeben. Es starben von diesen 162 Frauen im ganzen 12 = 8%. Zieht 
man hiervon auch 5 ab, die vielleicht nicht infolge der Operation, sondern in
folge der ursăchlichen Erkrankung gestorben sind, so bleiben immer noch 7 
zu 157 = 4,5%. Schauta 6 ) berichtet iiber 187 derartige Operationen mit einer 
Mortalităt von 7,3%. Nicht viel anders steht es mit den Erfolgen des klassischen 
Kaiserschnittes, selbst bei den erfolgreichsten und erfahrensten Operateuren. 
So berichtet Olshausen 7 ) iiber 104 derartige Operationen mit Il= 10,5% 
Mortalităt; Schauta (l. c.) iiber ll6 mit 4 = 3,6%; Leopold iiber 200 der
artige Fălle mit 7,5% Todesfăllen fiir die Miitter. Erst ganz kiirzlich ist aus 
der Dresdener Klinik von Richter iiber 107 derartige Operationen mit 0,9% 
Todesfăllen berichtet. Wir selbst hatten auf 130 Fălle von supra-symphysărem 
Kaiserschnitt wegen engem Becken 3 Todesfălle = 2,3%8). Das Resultat von 
Richter ist bisher wohl einzig, diirfte aher auch wohl nur an einem ausgewăhlten 
Material erzielt sein, und ist schlieBlich nur um 0,5% besser, wie die Zahl der 
von Sarwey ermittelten, auf mehrere tausend Fălle und iiber 20 Jahre sich 
zuriickerstreckenden Statistik der kiinstlichen Friihgeburt mit 1,4% Mortalităt 9 ). 

1 ) S. a. Leopold, Arch. f. Gynăk. Bd. 81. 
2 } Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 64. 
3 ) Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 68. 
4 } Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 33. 
5 ) Klin. Vortr. N. F. Nr. 534. 
6 ) Zentralbl. f. Gyn. 1909. S. 1032. 
7 } Zentralbl. f. Gyn. 1909. Nr. 43. 
8 ) Krause, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 86. 
9 } Weitere Vergleichszahlen s. b. Doderlein b. d. betreffenden Kapiteln dieses Buches. 
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Man kann ruhig sagen, daB die Lebenssicherheit der kiinstlichen Friih
geburt in den letzten Jahren, wie diejenige so mancher anderer geburtshilflichen 
Operationen, auch noch bedeutend zugenommen hat. Ebenso ist die Morbidităt 
nach der kiinstlichen Friihgeburt im ganzen sehr gering; weitaus die groBte 
Mehrzahl der Wochnerinnen kann am 10. Wochenbettstage gesund entlassen 
werden, wăhrend nach der Hebosteotomie und den Kaiserschnittsoperationen 
die Rekonvaleszenz doch hăufig recht erheblich gestort ist und eine Reihe von 
W ochen dauert. 

Die Prognose fiir die Kinder richtet sich natiirlich in erster Linie 
danach, ob es gelungen ist, das Verhăltnis zwischen der GroBe des Kindes und 
der Weite des Beckens richtig zu beurteilen und hiernach den richtigen Zeit
punkt zur Operation zu wăhlen. Da wir diesen letzteren aher nicht immer in 
der Hand haben, z. B. wenn die Frauen erst in der 37. oder 38. Woohe zu uns 
kommen, und da die Entwicklung der Kinder so sehr verschieden ist, so werden 
wir hier mit einem vollen Erfolg leider nicht immer rechnen konnen, und es 
muB sicher zugegeben werden, daB man einen groBeren Erfolg fiir die Kinder 
erreichen wiirde, wenn bei allen diesen Personen am Ende der Schwangerschaft 
der Kaiserschnitt gemacht wăre. Will man aher am Ende der Schwangerschaft 
zunăchst den Geburtsverlauf abwarten, wenn moglich so lange, bis man sich 
von der Unmoglichkeit einer spontanen Geburt iiberzeugt hat, so wird man 
auch immer mit einem groBeren Verlust an Kindern rechnen miissen. Wie 
groB der Gewinn fiir die Kinder aher ist gegeniiber dem einfachen Abwarten 
der Geburt bis zum normalen Ende, erhellt am besten aus einem Vergleich der 
Geburtsresultate der kiinstlichen Friihgeburten mit denen der vorangegangenen 
spontanen Geburten bei denselben Frauen. Aus der von Sarwey gegebenen 
Statistik geht hervor, daB von 938 Frauen bei 1700 rechtzeitigen Geburten 
nur 34,5% Kinder lebend geboren wurden, bei 1078 kiinstlichen Friihgeburten 
aher 72%. Bei strenger Einhaltung der oben gegebenen Normen diirfte sich 
dieser Prozentsatz entschieden noch erhohen. Ein Teil dieser lebend geborenen 
Kinder geht allerdings in den ersten 10 Wochenbettstagen noch an den Folgen 
der kiinstlichen Geburt zugrunde. Auch dieser Prozentsatz wird wesentlich 
von der Indikationsstellung und von der technischen Durchfiihrung der Operation 
abhăngen. DaB aher die Mehrzahl der friihgeborenen Kinder infolge ihrer 
mangelhaften Entwicklung das l. Lebensjahr nicht iiberstiinde, wie es von 
den Gegnern dieser Operation behauptet wurde, ist durch sorgfăltige statistische 
Nachforschungen lăngst widerlegtl). Ahlfeld 2) stellte fest, daB von 55 durch 
kiinstliche Friihgeburt entwickelten Kindern von verheirateten Frauen nur 5 
im l. Lebensjahr gestorben waren. Sarwey stellt fest, daB von 500 derartigen 
Kindern iiberhaupt nach dem l. Jahr noch 81,2% ( !) am Leben waren; 18,8% 
waren gestorben: eine Ziffer, die sich von der allgemeinen Mortalitătsziffer fiir 
das l. Lebensjahr im deutschen Reich nicht unterscheidet. DaB auch von den 
durch Kaiserschnitt und Beckenspaltung gewonnenen Kindern ein nicht unerheb
licher Teil im l. Lebensjahr zugrunde geht, habe ich an unserem Material schon 
friiher erwiesen 3). Von 24 gesund mit ihren Miittern aus der Klinik entlassenen 
Kindern star ben im l. Lebensjahr nicht weniger wie 7!; aus einer neuerlichen 
Statistik aus unserer Klinik von O. Fischer4) ergibt sich, daB von 41 nach 
Kaiserschnitt gesund aus der Klinik entlassenen Kindern im l. Lebensjahr 7 
gestorben waren. 

1 ) S. a. Bagger- Jorgensen, Arch. mens. d'Obstetr. et de Gyn. 1912. Nr. 2. 
2 ) Zentralbl. f. Gyn. 1901. Nr. 21. 
3 ) Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 59. 
4 ) O. Fischer, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 73. 
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Unsere eigenen mit der kiinstlichen Friihgeburt in den letzten 12 Jahren erzielten 
Resultate waren folgende 1 ): Die Operation wurde 71 mal ausgefiihrt, bei 3 Erst- und 68 Mehr
gebărenden, darunter 17 mal zum zweiten und drittenmal; 16mal handelte es sich um Ver
engerungen des Beckens zwischen 6,5 und 7,5 cm, in 43 Făllen um eine solche zwischen 7,5 
und 8,5, in 12 Făllen um solche iiber 8,5 cm. Von diesen Frauen hatten 46 vorher 120 Ent
bindungen durchgemacht mit 67,5% toter Kinder. 

Von den 71 Kindem wurden tot oder sterbend geboren 11 = 13,6% und starben 
noch weiter in den ersten 10 Tagen p. part. 2, so daB also im ganzen 13 = 18,3% der Kinder 
wăhrend oder durch die Geburt zugrunde gingen, 81,7% lebend entlassen werden konnten. 
Von diesen 58lebend aus der Klinik entlassenen Kindem starben im Laufe des ersten Lebens
jahres noch weitere 13 =22%. Diese Zahl ist nicht groBer als die durchschnittliche Sterb
lichkeitsziffer fiir Neugeborene im ersten Lebensjahr in Bayern, die nach den statistischen 
Berichten pro 1911 nicht weniger wie 22,3% der Lebendgeborenen betrăgt. Bei 36 kiinst
lichen Friihgeburten der letzten 6 Jahre, welche nach AusstoBung des Metreurynter sogleich 
.durch Wendung und Extraktion beendet wurden, starb nur ein Kind infolge einer Um
schniirung des Kopfes durch den inneren Muttermund. Von den 71 Miittern starb keine; 
Storungen des Wochenbettes (fast durchweg leichter Art) zeigten 12 = 17%; von den 
letzten 36 aher nur 8,33%. 

1 ) S. Diss. inaug. Zacherl, Wiirzburg 1913. 



III. Kiinstliche Erweiterung der W eichteile. 
Von 

W. Zangemeister, Marburg. 

Mit Il Abbildungen im Text. 

Die natiirliche Erweiterung der wei.chen Geburtswege findet an zwei Ab
schnitten einen groBeren Widerstand: am Collum uteri und an der Vulva. 
Wahrend die letztere gegen Ende der Geburt in der Regel relativ schnell durch 
den vorangehenden Teil die notige Dehnung erfahrt, erfordert die Eroffnung· 
der Cervix, soweit sie zu Beginn der Geburt noch erhalten ist, den groBten Teil 
der Geburtsdauer, weil es sich dabei um die Erweiterung eines bis dahin nahezu 
ganzlich geschlossenen Teiles und, bei Mehrgebarenden, um die Entfaltung 
eines Kanals handelt. 

Kiinstliche Erweiterung der Cervix oder des Muttermundes. 
Das Bestreben, die Eroffnungsperiode zu beschleunigen, um dadurch 

gewisse Gefahren von Mutter oder Kind abzuwenden, reicht bis ins Altertum 
zuriick. 

Die hippokratische Schule bediente sich dazu eines durch Schraubenwirkung 
betriebenen lnstrumentes (pi}krJ). Celsus empfahl die Erweiterung mittels der einge
fiihrten Finger. Soran us legte zum gleichen Zweck Quellmittel, Schwamme oder zu
sammengerollten Papyrus ein. 

Im ganzen muBte sich die Geburtshilfe lange Zeit auf die digitale Erweiterungs
methode beschranken, welche, so unvollkommen sie auch ist, bis in die letzten Jahrhunderte 
geiibt wurde. Die Dilatationsverfahren haben erst in den letzten Dezennien an praktischer· 
Bedeutung gewonnen, nachdem durch die Einfiihrung der Asepsis die Miiglichkeit gegeben 
war, eingreifendere Methoden relativ gefahrlos anzuwenden. 

Ebenso wie die physiologische Eroffnung des Collum uteri indirekt durch 
die Wehentatigkeit und direkt durch die in den Cervixkanal oder Muttermund 
gedrangten Eiteile, vornehmlich die Fruchtblase, geschieht, laBt sich eine kiinst
liche Beschleunigung der Eroffnung unmittelbar durch Dehnung oder Schnitt, 
mittelbar durch Anregen der Wehentatigkeit herbeifiihren. Eine Reihe der 
die Cervix direkt dehnenden Verfahren gestatten oder erfordern eine Mitwirkung 
der durch die Wehen herbeigefiihrten Erweiterung, und zwar um so mehr, je 
protrahierter ihre Wirkungsweise ist. Das ist insofern von praktischer Bedeu
tung, als bei noch erhaltenem Cervixkanal eine kiinstliche Erweiterung ohne 
Mitwirkung der Wehen im allgemeinen schwieriger und gefahrlicher ist. 

Die geburtshilflich gebrauchlichen Dilatationsverfahren begegnen sehr 
verschiedenen A uf g a ben. Die Zeit der Schwangerschaft und das Stadium der 
Geburt einerseits, der Zweck, der Grad und die Schnelligkeit der gewiinschten 
Erweiterung andererseits stellen an die Technik so differente Anspriiche, daB 
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kein einzelnes Verfahren ihnen allen gerecht werden kann. Wir bediirfen des
halb einer Reihe verschiedener Methoden, deren jede ihr bestimmtes Anwen
dungsgebiet hat. 

Wir verfiigen heute iiber zahlreiche Erweiterungsverfahren, welche uns 
in die Lage setzen, in jedem Stadium der Schwangerschaft und Geburt wirksam 
einzugreifen und, wenn es sein muB, die Eroffnung in einer fiir die sofortige 
Entleerung des Uterus geniigenden Weise zu erzwingen. 

Allgemeine Indikationen: Die Dilatationen werden angewandt 
L zur kunstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft, 
2. zur Beschleunigung der Eroffnungsperiode im Verlauf von rechtzeitigen 

Geburten, Friihgeburten oder Aborten, um dadurch Gefahren von der Mutter 
und evtl. vom Kind abzuwenden. 

Beim Abort sind es lediglich Blutungen oder Infektionen bei unvollkom
mener AusstoBung des Eies, welche die kiinstliche Erweiterung der Cervix er
heischen, um danach die Entleerung des Uterus herbeizufiihren. 

Bei Friihgeburten und rechtzeitigen Geburten kommen vor allem 
in Betracht: Eklampsie, Infektionszustănde, vorzeitige Plazentarlosung, ferner 
Erkrankungen, welche auBerhalb der Genitalsphăre liegen, wie inkompensierte 
Herzfehler, Lungen- und Nierenerkrankungen, sowie andere Leiden, welche eine 
Beschleunigung der Geburt notig machen. 

Die Placenta praevia nimmt eine Sonderstellung ein, insofern hier eine kiinstliche 
Beschleunigung der Eroffnung der Cervix mit besonderen Gefahren verkniipft ist, und 
die gewohnliche Behandlung sich hier lediglich auf eine besondere, die Blutstillung 
begiinstigende Art der Erweiterung beschrănkt. 

V on seiten des Kindes kann ein AnlaB, die Eroffnung zu beschleunigen, 
naturlich nur dann ausgehen, wenn es lebend und lebensfăhig ist. Da aher die 
Dilatationsverfahren, namentlich die forcierten, fUr die Mutter mehr oder weniger 
groBe Gefahren mit sich bringen, wendet man sie im Interesse des Kindes 
nur unter beschrănkten Bedingungen an. 

Jede kiinstliche Erweiterung des Muttermundes oder der Cervix durch 
dehnende Verfahren bringt die Gefahr von Einrissen mit sich, und zwar um so 
mehr, je schneller und gewaltsamer die Erweiterung durchgefiihrt wird. Mit 
besonderer Gefahr sind in dieser Hinsicht behaftet die forcierte Ballondilatation 
und das Bossische Verfahren. 

Bei der Dilatation mit Metallstiften (Hegar) finden sich hăufig kleine 
Lăngsrisse in der Gegend des inneren Muttermundes, welche in der Regel harmlos 
sind; tiefere Risse entstehen dann, wenn der vorher uneroffnete Cervicalkanal 
sofort in einer Sitzung auf Fingerdicke erweitert wird. Die Cervix wird dann 
penetrierend gesprengt, wodurch eine Kommunikation mit dem Parametrium, 
eventuell mit der Bauchhohle entsteht. 

Auch die Dilatation mit dem Kindskorper, d. h. die Extraktion vor er
weitertem Muttermund, bietet eine erhebliche RiBgefahr insofern, als der nach
folgende Kopf hăufig, um das Kind am Leben zu erhalten, zu schnell durch den 
nicht geniigend erweiterten Muttermund bzw. Cervicalkanal hindurchgezogen wird. 

Eine Reihe von Verletzungen nach der Cervixdilatation sind nicht dieser, 
sondern anderen operativen MaBnahmen zuzuschreiben, welche mit der Dilatation 
verbunden werden. Hierher gehoren vor allem die durch nachfolgende Ent
bindung (Extraktion!) bedingten Risse, auch die Korpusperforationen durch 
Sonden, Curetten, Zangen gelegentlich der Abortbehandlung. 

Eine besondere Art von Verletzungen entsteht bei der cervicalen Er
weiterung, wenn die angewandten Instrumente einen fals c hen W e g gefiihrt 
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werden. Von Unkundigen (Abtreibung) wurde das hintere, ausnahmsweise sogar 
das vordere Scheidengewolbe mit Sonden, Spritzenansatzen u. dgl. durchstoBen. 
Von Ărzten ist wiederholt die hintere Cervixwand bei der Einleitung oder Be
handlung eines Abortes perforiert worden. Diese Verletzung hat ihre Ursache 
teils in der normalen Anteflexion des Uterus sowie der in der Schwangerschaft 
meist bestehenden starken Flexibilitat des Organs, teils in der weichen Be
schaffenheit der Cervixwand in der Graviditat. Das durch den auBeren Mutter
mund vorgeschobene Instrument dringt geradlinig durch die hintere Cervixwand 
und gelangt in den Douglasschen Raum. Wird diese Verletzung sofort bemerkt, 
so pflegt sie spontan zu heilen, falls der Uterusinhalt aseptisch war. Bleibt aber 
der Stift langere Zeit liegen, oder wird die Perforationsoffnung in anderer Weise 
vergroBert, so kann es zu Infektionen der Bauchhohle kommen, wenngleich 
auch diese nicht haufig sind, sofern das Ungliick nach Herausnahme des 
Stiftes bzw. nach Beendigung der Dilatation sofort bemerkt und sachgemaB 
behandelt wird. 

Ausnahmsweise sind derartige Verletzungen sogar beim Einfiihren des 
Metreurynters vorgekommen, wobei der Metreurynter im Parametrium oder im 
Douglasschen Raum aufgefiillt wurde. 

In einer Reihe von Fallen wurden im AnschluB an die genannten Dilatations
verletzungen Instrumente (Kornzange, Curette, Abortzange) in die Bauchhohle 
eingefiihrt und das Netz, der Darm, sogar der Ureter als vermeintliche Eiteile 
durch die Perforationsoffnung in die Scheide, sogar vor die Vulva gezogen. 
Dadurch kann der Darm von seinem Mesenterium abreiBen oder auch in toto 
durchtrennt werden, sofern er nicht, wie dies auch passiert ist, von dem betreffen
den Operateur sogar abgeschnitten wird. Am haufigsten wird der Diinndarm, 
seltener der Dickdarm, erfaBt. Durch die Darmverleztung kommt es zu einer 
Blutung in die Bauchhohle und bei Eroffnung des Darmes zum Austritt von Kot 
in dieselbe. Die Gefahr dieser Verletzung steigt mit der Zeitspanne, welche 
vergeht, nachdem sie gesetzt wurde. 

Die Diagnose einer derartigen Cervixperforation wurde ofters erst 
recht spat gestellt; selbst wenn der Finger durch die Offnung hindurchgefiihrt 
wird, kommen MiBdeutungen vor. Eine genaue bimanuelle Untersuchung, u. U. 
in N arkose, sollte allerdings stets bei der notigen Sachkenntnis und Sorgfalt 
den Tatbestand aufklaren lassen. Gegen eine Verwechslung von Darmteilen 
mit der Eiblase schiitzt event. die Moglichkeit, in der Eiblase Fruchtteile zu 
fiihlen. 

Die Prog nose der Cervixperforation ist giinstig, sofern sie sofort be
merkt wird, und sofern sie nicht bei bereits bestehender intrauteriner Infektion 
gemacht wird. Die Aussichten werden ungiinstiger, wenn nach der Verletzung die 
erweiternden MaBnahmen (Laminariadilatation, Gazeeinlage, Metreuryse) fort
gesetzt oder sogar nachtraglich der Darm verletzt wurde. Diejenigen Falle, 
in denen dabei nur das Mesenterium verletzt, aher die Kontinuitat des Darmes 
erhalten wurde, geben rioch eine relativ gute Prognose, vorausgesetzt, daB sie 
nunmehr wenigstens sofort in die richtige Behandlung kommen. Ist das Darm
lumen eroffnet, so verschlechtert sich die Aussicht erheblich. Diinndarmkot 
pflegt weniger gefăhrlich als Dickdarmkot zu sein. Die Mortalităt betrăgt bei 
Diinndarmverletzungen 20%, bei Dickdarmverletzungen 70%. 

Die Therapie besteht bei frischen aseptischen Perforationen der hinteren 
Cervixwand in Bettruhe und Opium. Ist die Verletzung groBer oder bereits eine 
Infektion eingetreten, so muB der Douglassche Raum mittels eines dicken 
Gummirohres durch die Scheide drainiert werden. Bei groBeren oder stark 
blutenden Zerreii3ungen oder solchen mit Korpusvcrlctzungen kommt die vagi-
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nale Totalexstirpation mit Drainage der Bauchhohle nach unten in Frage. Ist 
der Darm verletzt oder auch nur moglicherweise verletzt, so ist die sofortige 
Laparotomie notwendig. Es ist ein gro.Ber Fehler, erst abzuwarten, wie der Fall 
ablauft; ebenso unrichtig ist es, den verunreinigten Darm durch die Perforations
offnung etwa wieder zuriickzuschieben, um so mehr, als dann neue Verletzungen 

. gesetzt werden konnen. Bei der Operation kommt es infolge des oft kollabierten 
Zustandes der Kranken darauf an, nicht zuviel vorzunehmen! Der verletzte 

. Diinndarm wird vernaht evtl. reseziert und zirkular vereinigt. Die Resektion ist 
auch notig, wenn der Darm streckenweit von seinem Mesenterium abgenssen ist. 

·Bei Dickdarmverletzungen ist die Resektion und zirkulare Naht zu unterlassen 
und dafiir entweder der verletzte Dickdarm in das Rectum einzupflanzen oder 
ein Anus praeternaturalis anzulegen. In allen derartigen Fallen wird am besten 
durch den Douglasschen Raum nach der Scheide drainiert. Bei schwer kolla
bierten oder infizierten Kranken mu.B man sich u. U. auf die Drainage und das pro
visorische Anlegen eines Anus praeternaturalis beschranken. Die Uterusexstir
pation verschlechtert die Prognose, weil sie einen Verlust an Zeit und Blut be
deutet und den Eingriff hinsichtlich des Schocks und der Narkose vergro.Bert. 
Deshalb ist die Uterusexstirpation nur am Platz, wenn der Uterus in groBerer 
Ausdehnung verletzt oder infiziert ist, und wenn das Befinden der Kranken 
diesen Eingriff noch zulaBt. 

Literatur der Verletzungen. 
Puppe, Monatsschrift. f. Geb. u. Gyn., Bd. 36, S. 291. - Fromme, Prakt. Er

gebnisse f. Geb. u. Gyn. Bd. 6, S. 266. - Schweitzer, Monatsschrift f. Geb. u. Gyn. 
Bd. 42, S. 148. - Mueller, A., Zentralbl. f. Gyn. 1917. S. 311. - Winter, Deutsche 
med. Wochenschr. 1919. S. 31. - Bumm, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 84, S. 792. -
Goldschmidt, Deutsch. med. Wochenscbr. 1924. S. 238. 

1. Digitale Erweiterung. 
Sie stellt die alteste und lange Zeit ausschlieBlich angewandte Methode 

dar (Celsus, Moschion). Heute bedienen wir uns der digitalen Erweiterung nur 
noch in sehr beschranktem MaBe: 

Ist bei Aborten der Cervixkanal, namentlich der innere Muttermund, 
fiir den Finger nicht ganz durchgangig, und soll die Ausraumung vorgenommen 
werden, so laBt sich, falls das Hindernis nicht zu gro.B ist, die ungeniigende Er
weiterung durch Dberstiilpen des Uterus iiber den in die Cervix eingefiihrten 
Finger (Mittelfinger) allmahlich iiberwinden. 

Hierzu ist es in der Regel notig, da.13 sich das Corpus uteri mit der ău.l3eren Hand 
nach vorn, dicht hinter die Symphyse bringen lă.l3t, was nur bei entleerter Blase, nicht 
retroflektiert-fixiertem Orga:a und erschlafften, nicht zu dicken Bauchdecken (gelegentlich 
nur in Narkose) moglich ist. 

In ahnlicher Weise laBt sich eine ma.Bige Erweiterung der Cervix 
.zwecks Durchfiihrung der vorzeitigen inneren ("kombinierten") Wend ung 
durch langsames Vorschieben des zweiten und dritten Fingers durch die 
Cervix dann erzielen, wenn an ihrer Durchgangigkeit fiir zwei Finger nicht 
mehr allzuviel fehlt. 

Bei Placenta praevia ist aher gro.l3e Vorsicht geboten, weil hierbei leicht Ein
risse entstehen konnen, die entweder sofort zu Blutungen Anla.l3 geben oder im weiteren 
Verlauf der Geburt bei der Umdrehung oder Aussto.13ung des Kindes unter Umstănden 
weiterreiBen. 

Andere Manover, um mit den Fingern oder Handen eine Erweiterung von 
Muttermund oder Cervix zu erzielen, wie sie in neuerer Zeit von Harris, Bon
naire, der beide Hande zum Dilatieren einfiihrt, u. a. empfohlen wurden, sind 
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als zwecklos und nicht ungefăhrlich zu verwerfen; bei wirklich rigiden Weich
teilen vermag die Kraft der Finger nichts auszurichten, und dort, wo eine Mog
lichkeit besteht, mit den Fingern zu dehnen, Iiegt in der mangelhaften Erwei
terung in der Regel kein Hindernis. Nur ein sehr diinner, nachgiebiger oder ein 
bereits vorher gedehnter Muttermund lăBt sich mit den Fingern ausdehnen. 
Sofern hier iiberhaupt etwas geschehen soll, um die Eroffnung zu vervollstăn
digen, sind andere Methoden vorzuziehen. 

Die Fingerdilatation ist ein schon friiher vie!fach miBbrauchtes Verfahren der ge
burtllhilflichen Polypragmasie, gegen welches seinerzeit schon Ba udelocq ue seine war
nende Stimme erhoben hat. Heute gehort sie zu beliebten Methoden einiger Hebammen, 
deren dadurch geleistete Scheinhilfe oft genug zu schwersten Infektionen ftihrt. 

2. Laminaria-Dilatation 1 ). 

Der Gebrauch von Laminariastiften (Seetang) zu Erweiterungszwecken 
wurde vor etwa 50 Jahren von Sloan und B. S. Sch ultze eingefiihrt. Die in 
den Cervixkanal eingefiihrten Laminariastifte dehnen die Cervix dadurch aus, 
daB sie durch Aufnahme von vVasser aus den Geweben quellen. Dieser Vorgang 
erfordert einen Zeitraum von 12-24 Stunden. Die Erweiterung ist infolgedessen 
eine allmăhliche und schonende; andererseits ist die lange Dauer des dilatierenden 
Vorgangs in manchen Făllen unzweckmăBig. Da die Laminariastifte nur eine 
Erweiterung von etwa Bleistift- auf Fingerdicke bewirken, und wir fur eine 
weitergehende Dilatation zu geburtshilflichen Zwecken liber bessere Methoden 
verfiigen, kommt die Laminaria-Dilatation lediglich in den ersten Monaten der 
Schwangerschaft in Betracht. 

In spăteren Monaten der Gravidităt ist die Cervix so dehnbar, daJ3 man die ersten 
Grade der Erweiterung der Cervix, sofern sie nicht von selbst eingetreten sind, in einfacherer 
Weise durch Hegarsche Stifte herbeifiihrt. 

Die Laminaria- Dilatation wird angewendet: 
l. Zur Einleitung des kiinstlichen Abortes. 
2. Behufs Beschleunigung der EiausstoBung bei im Gang befindlichen 

Aborten oder behufs kiinstlicher Ausrăumung des Eies oder von Eiresten. 
Die Laminaria-Dilatation ist kontraindiziert bei Infektionsvorgăngen 

im Uterus. Trotz der Lăngsdurchbohrung der Stifte kommt es in der Regel 
mit dem Quellen zu einem hermetischen AbschluB des Cervixkanales, welcher 
durch Behinderung des Abflusses der infektiosen Wundsekrete aus dem Uterus 
gefăhrlich werden kann, um so mehr, als die durch die Laminariaquellung aus
gelosten Uteruskontraktionen dio infektiosen Sekretc in die Tu ben und in vor
handene W unden hineinpressen. 

Ausfiihrung. Die Laminariastifte sollen 8 cm lang und 7-8 mm dick sein. 
Die Verwendung anderer GroBen kommt kaum in Betracht. Die Stifte sind mit 
einem krăftigen Seidenfaden zu versehen. 

Das Sterilisieren der Stifte geschieht entweder durch liinger dauerndes Ein
legen in Sublimatalkohol (l zu 500) odor Jodoformiither (5%) oder besser durch 
:30 Sekunden langes Kochen in Wasser, wonach die Stifto in Alkohol eingelogt 
und aufbewahrt wcrden. Auch im Hoif.lluft8torilisator kann die Storilisierung 
vorgenommen werden. 

""cuerdings werden Laminariastiftc gcbrauchsfertig steril in den Handel gebracht. 
Gebrauchte, gequollene Stifte kann man wiedcr vcrwendbar machen, indem man sie reinigt, 
g cs trec k t trocknct und dann im Heif3luftschrank stcrilisiert. 

1 ) Vgl. Fricmann, tiber die unblutige Dilatation dcr Ccn'ix c. c. 
l!JJ:3 (Lih•ratur!). 

Diss . .Yiarb, 
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Beim Einlegen der Stifte ist peinliche Asepsis notwendig. Die lang
dauernde Quetschung des Cervixgewebes und der oben erwahnte hermetische 
Verschlul3 der Cervix konnen kleine, sonst vielleicht indifferente Fehler der Asepsis 
gefahrlich machen. 

Die Frau wird ins Querbett oder auf einen Untersuchungsstuhl gebracht 
und desinfiziert. Im (Simonschen oder Nottschen) Spekulum wird die Portio 
an der vorderen Lippe mit der Kugelzange erfal3t und vorgezogen. 

Dadurch wird sie nicht nur bequemer zugăngig, sondern der Uterus wird auch 
gestreckt, so dal3 Dilatator und Stift nahezu gradlinig eindringen konnen (siehe Fig. 10). 

Ist der Cervikalkanal noch nicht so weit, dal3 ein 7-8 mm 
dicker Stift eingefiihrt werden kann, so mul3 er zunachst mit 
Metalldilatatoren (Landau, Hegar) bis auf etwa 9mm Durch
messer vordilatiert werden. Der Stift wird dann in eine Kornzange 
gefal3t und vorsichtig bei gut angezogener Portio denselben Weg 
gefiihrt, den der letzte Dilatator anzeigte, wobei wegen der meist 
noch bestehenden, geringen Anteflexio der Stift etwas nach oben 
gerichtet sein mul3. Man fiihrt den Stift so weit ein, dal3 er noch 
etwa l cm aus dem Os externum herausragt, legt dann den Seiden
faden des Stiftes in das hintere Scheidengewolbe und fixiert ihn 
durch einen Streifen steriler Gaze, der nach Abnehmen der Kugel
zange noch in einigen Schleifen vor die Portio gelegt wird, damit 
der Stift nicht sofort herausgleiten kann. 

Das Einlegen mehrerer einzelner Stifte hat keinen Zweck. Die Er
weiterung durch einen dicken Stift gentigt zumeist ftir die hier in Betracht 
kommenden Zwecke. Anderenfalls lăl3t sich die Cervix nach Herausnahme 
des Stiftes mit Hegardilatatoren leicht noch etwas weiter dilatieren. Die 
Herausnahme des Stiftes wird durch Einlegen mehrerer dtinner Stifte nicht 
erleichtert, wie behauptet worden ist. Andererseits setzt das Einlegen meh
rerer Stifte unnotige Schwierigkeiten und Gefahren; ein zweiter und dr:itter 
Stift findet am inneren Muttermund meist einen Widerstand, dessen Uber
windung zu Verletzungen Anlal3 geben kann. Neuerdings werden mehrere 
(3 - 4) Stifte fest miteinander verankert in den Handel gebracht 
(B rau n, Hamburg). Diese sind fiir stărkere Erweiterungen, sofern aus
nahmsweise notig, gut brauchbar. 

Nach Einlegen des Stiftes wird die Patientin zu Bett ge
bracht und die Temperatur genau beobachtet. Stellt sich Fieber 
(etwa 39° oder dariiber) ein, so ist der Stift sofort zu entfernen und 
der Fall als infektios weiter zu behandeln. Das Quellen des Stiftes 
regt haufig Wehen an, was man den Patientinnen am besten vor
her mitteilt. Nach 12-24 Stunden wird nach erneuter Desinfek
tion der Stift herausgenommen, um danach die weitere Ausstol3ung 
oder Ausraumung vor sich gehen zu lassen. 

Wahrend es in der Regel gelingt, den Faden des Stiftes 

Fig. 8. 

Laminaria
stift, 

steril ein
geschmolzen. 

mit zwei Fingern in der Scheide zu ergreifen und den Stift herauszuziehcn, 
wird dieser gelegentlich vom inneren Muttermund so fest umschniirt, dal3 
das Herausziehen Schwierigkeiten macht. Am Stift ist dann ent
sprechend der Stelle des inneren Muttermundes eine taillenformige Einschnii
rung vorhanden, weil er hier infolge der Rigiditat dieser Partie weniger hat 
quellen konnen. 

Dieses Hindernis, welches bei nichtgravidem und nichtpuerperalem Uterus relativ 
hăufig ist, kommt bei Anwesenheit von Eiteilen im Uterus lediglich dann vor, wenn es sich 
um einen kiinstlichen Abort handelt, oder wenn die Cervix vordem noch nicht gedehnt 
war (Nulliparae), oder wenn nach Ausstol3ung des Eies nur kleine Reste zuriickgeblieben 
sind und sich der Uterus bereits gut zuriickgebildet hatte. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Orerationslehre. 4 
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Die Portio wird alsdann im Spekulum eingestellt; der aus ihr bei richtigem 
Einlegen um zirka l cm herausragende Stift wird mit einer krăftigen Winter
schen Krallenzange erfal3t und unter langsam zunehmendem Dauerzug nach 
und nach herausgezogen, was bei konsequentem Zug stets bald gelingt, weil 
das im Korpus liegende dickere Stuck des Stiftes den inneren Muttermund von 
o ben her allmăhlich dehnt. Schwierigkeiten beruhen in der Regel auf technischen 
Fehlern. 

Da man nach der Herausnahme des Stiftes zur Ausraumung meist Narkose be
notigt, ist es zweckmaBig, sie schon zur Herausnahme des Stiftes einzuleiten, wenn dies 
voraussichtlich schwierig und schmerzhaft ist. 

Ist die Erweiterung durch den Stift keine geniigende, um mit dem 
Finger in den Uterus einzugehen, so mu13 mit den Metalldilatatoren von Hegar 

Fig. 9. 
Einlegen eines Laminariastiftes. 

etwas nachdilatiert werden, falls man nicht (bei noch im Uterus liegender und . 
bereits iiber den dritten Monat hinaus gewachsener Frucht) die Spontanaus
sto13ung des Eies anstrebt. Gelegentlich kommt es vor, da13 der Stift durch 
Wehen ausgesto13en wird. Ofters liegt dann das ganze Ei samt dem Stift in der 
Cervix oder gar in der Scheide, so daB nicht mehr in den Uterus eingegangen zu 
werden braucht. Ein Herausgleite n des Stiftes vor Erweiterung der Cervix 
kann nicht vorkommen, wenn vor den Stift ein Gazetampon gelegt wurde. Ein 
Hineingleiten des Stiftes in den Uterus ist nur mi::iglich, wenn der letztere 
bereits ziemlich gro13 ist. Aher auch dann ist eine unrichtige Technik die Schuld; 
entweder wurde der Stift zu weit eingefiihrt oder der Seidenfaden wurde nicht im 
hinteren Scheidengewi::ilbe durch einen Tampon fixiert. 

Alsdann muB mit Hegarstiften dilatiert und der Stift aus dem Uterus entfernt werden, 
falls sich derselbe nicht einfach mit einer Zange erfassen und allmahlich herausziehen laBt. 

Gefahren. Wiederholt sind V er letz u ngen bei der Lami.nariadilatation 
vorgekommen; so wurde der Stift durch die unter Umstănden schon bei der Vor
dilatation perforierte, hintere Cervixwand gelegt (s. S. 46). Solche Verletzungen 
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konnen natiirlich zu schweren Infektionszustănden fiihren. Sie miissen unter 
allen Umstănden vermieden werden dadurch, dal3 der Uterus bei der Vordila
tation und beim Einfuhren des Stiftes durch Anziehen der Portio gestreckt und 
in eine Art Retroversionsstellung gebracht wird. Sodann mu13 der Stift genau 
auf dem Weg eingefiihrt werden, den der letzteingefuhrte Dilatator gezeigt hat. 

Die wesentlichste und nicht immer vermeidbare Gefahr der Laminaria
dilatation liegt in der Infektionsmoglichkeit. Nicht die Schwierigkeit, die 
Stifte zu sterilisieren, ist es, welche, wie man friiher annahm, gelegentlich zu 
Infektionen Veranlassung gibt, sondern der Import von Keimen (zumeist aus 
der Vagina) in den Uterus, der hermetische Abschlul3 der Cervix durch den 
quellenden Stift sowie die hierdurch bedingte Se k re t stau ung. Infolge davon 

Fig. 10. 
Laminariastift in situ. 

kann es zu einer starken Vermehrung pathogener Keime im Uterus und zu 
ihrem Dbertritt in vorhandene Wunden oder in die Tuben kommen. Ge
rade bei Aborten und Abortresten ist das Vaginal- und nicht selten auch 
das Uterussekret der Trăger von Infektionskeimen. 

Begiinstigt werden diese V orgănge durch die im Verlauf der Laminaria
dilatation meist eintretenden Uteruskontraktionen. 

StrauB (Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 70, S. 136) hat durch bakteriologische Kon
trolle des Uterussekretes vor und nach der Laminariadilatation gezeigt, daB in demselben 
fast stets im Verlauf der Dilatation die vorher nur in der Scheide vorhandenen Organismen 
(unter diesen in einE-m Viertel der Fiille Streptokokken) auftreten. Nur in 7 von 30 Fallen 
blieb das Uterussekret steril. 

Aschoff vermochte sogar in 55% der Falle von Laminariadilatation bei ktinst· 
lichem Abort, also vorher sterilem Uterusinhalt, einen eitrigen Katarrh der Tuben 
nachzuweisen1 ). Diese Vorgange ftihren nattirlich nicht immer zu schwereren lnfektions-

1 ) Vgl. auch Schridde, Die eiterigen Entztindungen des Eileiters. 1910. Verlag 
Fischer, Jena. - A mers bach, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 32, S. 444. 

4* 
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prozessen; aher sie erklăren die klinisch anerkannte, aher bei richtiger Technik und bei 
geeigneter Auswahl der Fălle nicht groBe Infektionsgefahr der Laminariadilatation. Auch 
verdienen sie eine besondere Berticksichtigung deshalb, weil es meist nicht bei der Laminaria
dilatation bleibt, sondern im AnschluB daran in den mit infektiiisen Erregern geschwăngerten 
Sekreten andcre Eingriffe ausgeftihrt werden wie Plazentarliisungen, Ausschabungen, durch 
welche frische, infizierbare Wunden gesetzt werden. Diese Infektionsgefahr ist nattirlich 
dort am griiBten, wo bereits vor Einlegen des Stiftes Infektionsprozesse im Uterus vor
handen sind. In solchen Făllen ist von der Erweiterung mit Laminariastiften ganz abzu
sehen. Es ist daher von Wichtigkeit, sich vor der Laminariadilatation speziell bei Aborten 
und Abortresten liber das Vorhandensein von Infektionsvorgăngen zu unterrichten. Eine 
genaue Temperaturmessung, wenigstens 24 Stunden vor Einlegen des Stiftes, sowie die 
Untersuchung des aus dem Uterus abflieBenden Sekretes wird dartiber meist AufschluB 
geben. Aher selbst die bakteriologische Kontrolle kann hier im Stich lassen. Daher ist 
eine genaue Beobachtung der Temperatur nach Einlegen des Stiftes dringend notwendig, 
um dem InfektionsprozeB durch sofortige Herausnahme des Stiftes bei Temperaturerhiihungen 
Einhalt zu tun. 

3. Metreuryse. 
Die Metreuryse oder Hystereuryse bezweckt eine Erweiterung der Cervix 

oder des Muttermundes durch eine in den Uterus eingefiihrte und mit Fliissig
keit gefiillte Blase. Durch dieselbe wird der Muttermund, die Cervix aus
gedehnt, weil einerseits Wehen angeregt werden, andererseits der Ballon ahn
lich der Fruchtblase durch die Wehen (oder kiinstlich durch Zug) in den Mutter
mund hineingetrieben wird. 

Die Metreuryse gehiirt zu den jtingeren geburtshilflichen Methoden. 1831 kon
struierte Schnakenberg einen "Sphenosiphon", ein Instrument, welches aus einer auf 
eine Spritze gebundenen Tierblase bestand und in die Cervix selbst eingelegt wurde. 
Zum gleichen Zweck hat Barnes 1862 eine sanduhrfiirmige Gummiblase empfohlen, welche 
spăter von Fehling und Stieda modifiziert wurde. Die Erweiterung der Cervix durch 
Blasen, welchc liber den inneren Muttermund in das Uteruscavum eingelegt 
werden, geht auf Tarnier (1862) zurtick, dessen Instrument, von Creder und Zweifel 
verbessert, heute noch in Gebrauch ist. Erst 1883 ging Schauta dazu liber, griiBere 
Ballons in den Uterus einzulegen. Er empfahl hierzu den von Braun fur die 
Scheide bestimmten K o l pe u r y n te r 1 ). Die Nachgiebigkeit dieses Gummiballons ver· 
anlaBte Champetier 2 ), einen unelastischen Metreurynter herzustellen, der spăter von 
A. Mtiller 3 ) zugfester gebaut wurde, nachdem Maeurer (1887) einen Zug am Ballon 
empfohlen hatte. 

Je nach der Gri::iBe des Uterus, der bereits vorhandenen Weite des Zervikal
kanals und der erstrebten Erweiterung bedienen wir uns verschieden groBer 
und verschieden gebauter Metreurynter. Auch die Frage, ob am Ballon ein 
starkerer Zug ausgeiibt werden soll, ist fiir die Wahl der uns zur Verfiigung 
stehenden Modelle von Bedeutung. Ich gebrauche und empfehle folgende Metreu
rynter: 

1. Das Zweifelsche Blaschen besteht aus einem kleinen (nahtlosen) 
Gummihiitchen (Saughiitchen) - am besten aus dickem Transparentgummi -, 
welches auf ein katheterahnliches Rohr aufgebunden wird. Es laBt sich auf 
etwa Hiihnereigri::iBe (dicke Gummisauger bis auf Apfelgri::iBe) aufblahen und 
dient zur Erweiterung der Cervix oder des Muttermundes von etwa l auf 5 bis 
6 cm Durchmesser. Es wird gebraucht fiir die Erweiterung der Cervix vom 
5. Schwangerschaftsmonat aufwarts, in spateren Monaten dann, wenn der Mutter
mund einen gri::iBeren Metreurynter noch nicht hindurchlaGt, oder wenn es nur 
auf eine geringe Erweiterung der Cervix oder nur auf Anregen der Wehen
tătigkeit ankommt. 

1 ) Zentralbl. f. Gyn. 1883, Nr. 8. 
2 ) Ann. de Gyn. 1888, S. 401. 
3 ) Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 4, S. 415, 1896. 
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2. Der Braunsche Kolpeurynter ist ein elastischer Gummiballon, der 
s:ch auf nahezu KindskopfgroBe aufspritzen laBt. Seine Einfiihrung in zu
sammengerolltem Zustande erfordert aher bereits eine Durchgangigkeit der 

Fig. Il. Fig. 12. 
Zweifelsches Blăschen. Braunscher Ballon. 

Cervix fur etwa einen Finger. Der Ballon dehnt die Cervix in milderer 
Weise als die starren, unelastischen Ballons. Infolge die8er Nachgiebigkeit 
fiihrt er aher bei rigidem Cervikalkanal haufig keine vollkommene Erweite
rung herbei und gestattet keine Zugwirkung. 
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3. Der Miillersche Metreurynter1 ) hesteht aus einem ziemlich langen, 
schlanken, konischen Ballon aus unelastischem, gummiertem Gewehe, der in 
einen in Metallrohr gefaBten Schlauch iihergeht. Der Ballon eignet sich infolge 
seiner festen Bauart und seiner schlanken Form hesonders zur forcierten Dila
tation durch stărkeren Zug. Zu seiner Einfiihrung hedarf es aher hereits einer 

Fig. 13. 
Miillerscher Metreurynter in situ (nach Hammerschlag). 

Erweiterung des Muttermundes oder der Cervix auf Daumendicke. Er verdrăngt 
den vorangehenden Teil stărker als der Braunsche Ballon. 

4. Der Duhrssensche Metreurynter hesteht ehenfalls aus unelastischem 
Gewehe, miindet aher nur in einen diinnen, nicht in Metall gefaBten Schlauch 
aus. In gefiilltem Zustand hildet er einen kurzeren Konus mit hreiterer und 
flacherer Basis a!s der Miillersche Ballon. Er hat diesem gegeniiher den Vorteil, 

Fig. 14. 
Diihrssenscher Metreurynter. 

daB er sich zusammengerollt etwas leichter einfiihren lăBt, und daB er den voran
gehenden Teil weniger stark verdrăngt. Er gestattet aher nicht einen derartig 
starken Zug als der letztere. Gegeniiher dem Braunschen Ballon wirkt er 
energischer und sicherer dilatierend. 

Von den Modellen 2-4 henotigt man verschiedene GroBen; fiir 
gewohnlich soll der aufgehlăhte Ballon der GroBe des kindlichen Kopfes nahezu 

1 ) Stiefenhofer, Miinchen. - Vgl. Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. 25, S. 152 u. B. 29, 
S. 126. Zentr. f. Gyn. 1920, Nr. 7. 
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gleichkommen (Durchmesser 11 cm); bei Friihgeburten kommen kleinere Formen 
in Betracht als bei re:fer Frucht. 

Von weiteren Modellen ist der Bauersche Ballon zu erwăhnen, bei dem ein zentral 
durchlaufendes Rohr eine Kommunikation der UterushOhle mit der Vagina herstellt. Durch 
die let~tere kann einerseits, nachdem der Ballon eingelegt ist, das vorzeitig abgeflossene 
Fruchtwasser wieder ersetzt werden (Ba uer), um die Beweglichkeit des Kindes zu erhalten ( ?), 
andererseits wird bei infiziertem Fruchtwasser der wegen der lnfektionsgefahr unzweck
măBige hermetische AbschluB der Cervix wăhrend der Ballondilatation vermieden. Bau m m 
empfiehlt tierische Blasen statt des Gummistoffballons, m. E. ohne Vorteil (vgl. Zentralbl. 
f. Gyn. 1921, S. 1667). 

Vorbedingungen. Zur Durchfiihrung der Metreuryse miissen folgende Be
dingungen erfiillt sein: 

· l. Die Cervix bzw. der Muttermund miissen so weit sein, daB 
sie den betreffenden Metreurynter in zusammengerolltem oder 
zusammengelegtem Zustand hindurchtreten lassen. 

Ist diese Vorbedingung nicht erfiillt, so kann durch ein anderes Erweiterungsver
fahren zunăohst die notige Durchgăngigkeit herbeigefiihrt werden, entweder mittels Hegar
scher Stifte oder mittels des Zweifelschen Blăschens. 

Der vorangehende Teil m uB noch etwas beweglich sein. 
Bei unerweitertem Muttermund kommt hier die Mogliohkeit in Betracht, daB der 

Kopf, wie das bei Primiparen die Rege! zu sein pflegt, bereits im Becken steht. Nach vor
zeitigem Blasensprung kann ferner die Retraktion des Uterus so weit vorgeschritten sein, 
daB der Ballon keinen Platz mehr findet. Hier sind dann andere Erweiterungsverfahren 
am Platze. · 

Indikationen. Die Metreuryse wird angewandt: 
l. Zur Unterbrechung der Schwangerschaft nach dem vierten 

Monat. Hier handelt es sich lediglich darum, eine regelmaBige Wehentatigkeit 
in Gang zu bringen. Die Metreuryse ist das sicherste Mittel, um dies relativ 
schnell zu erzwingen. 

2. Zur Beschleunigung der Eri:iffnungsperiode wahrend der 
Geburt bei Gefahren im Befinden von Mutter oder Kind, sofern sie nicht eine 
sofortige, nur durch eingreifendere Verfahren zu ermi:iglichende Beendigung. 
der Geburt erheischen. 

Hierher gehi:iren genitale Infektionszustande (s. aher unten!}, vorzeitige 
Plazentarli:isung, Nabelschnurvorfall, Asphyxie des Kindes, ferner gewisse extra
genitale Erkrankungen. 

Auch bei Zustănden, welche eine schleunige Entbindung verlangen, wie in
kompensierte Herzfehler, Eklampsie, schwere Blutung bei vorzeitiger Plazentarl08ung, 
lăBt sich die Metreuryse in Gestalt der forcierten Ballondilatatioil duroh star7 
ken Zug verwenden. Namentlich der Praktiker, welcher die Kolpohysterotomie, die Er• 
weiterung nach B os si und den Kaiserschnitt nicht durchfiihren kann, ist. auf dieses Ver
fahren angewiesen. 

3. Prophylaktisch bei vorzeitigem Blasensprung, wenn sich die 
Eri:iffnungsperiode zu sehr in die Lange zieht oder zu ziehen droht. 

4. Bei Placenta praevia ist die Metreuryse in denjenigen Fallen (par
tialis und totalis) angezeigt, in welchen die Mutter noch nicht viei Blut verloren 
hat und die einfache Blasensprengung nicht die geniigende Garantie fiii' die 
Blutstillung zu geben scheint, entweder weil der Muttermund noch nicht weit 
genug ist, oder weil ein groBer Lappen der Plazenta in ihn hineinragt, oder 
schlieBlich weil dem Tiefertreten des Kopfes nach der Blasensprengung andere 
Hindernisse im W ege liegen. Die Metreuryse ist hier geeignet, die Aussichten 
fiir ein lebendes und gut lebensfahiges Kind, welche unter Verwendung der 
fiir die Mutter giinstigeren vorzeitigen Wendung (nach Braxton-Hicks) 
schlechte sind, besser zu gestalten. Die Metreuryse bringt hier aher ihrerseits 
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gewisse Gefahren mit sich, welche V orsicht und Sachkenntnis sowie eine ge
naueste Oberwachung der Geburt erfordern. AblOsung der Plazenta beim 
Einlegen, Prolaps der Plazenta beim Tiefertretcn des Metreurynters sowie 
Cervixrisse sind Folgen, die sich heute zwar meist, aher doch nicht immer 
vermeiden lassen. 

Vber die Zweckmă.Bigkeit der Metreuryse bei P1acenta praevia sind die Ansichten 
noch geteilt. Wăhrend namentlich die Kiistnersche Klinik fiir die Metreuryse eintratl), 
verwarfen andere Geburtshelfer die Metreuryse, weil sie die Mutter mehr gefăhrde 2 ). Die 
neueren Erfahrungen haben ge1ehrt, daB das Verfahren bei richtiger Technik und zweck
entsprechender Auswahl der Fălle unverkennbare Vorteile bietet. Zwar wird man in der 
Klinik, we1che der geeignete Behand1ungsort fiir die P1acenta-praevia-Fălle ist, bei 1ebens
făhigem Kind mehr und mehr den Kaiserschnitt anwenden, namentlich bei tota1em Sitz. 
Im Privathaus jedoch bietet die Metreuryse die Moglichkeit, die Aussichten fiir ein 1ebens
făhiges Kind wesentlich zu verbessern, falls die Blasensprengung zweck1os erscheint. Auch 
in der Klinik wird man sich bei partiellem Sitz diesem Verfahren in einer Reihe von Făllen 
mit Vorteil zuwenden. Notwendig ist jedoch, daB man grundsătzlich den Ballon extra
ovu1ăr3), also ohne Sprengen der Eib1ase, ein1egt und daB man ein so groBes starres Mo
dell wăhlt, daB nach dessen AusstoBung und der Blasensprengung der Kopf sofort durch 
den Muttermund hindurchtritt, was man innerlich kontrollieren, notigenfalls manuell be
giinstigen kann. Blutet es oder 1ăBt sich der Kopf nicht ein1eiten, so kann man bei dieser 
Erweiterung des Muttermundes, ohne einen CervixriB befiirchten zu miissen, wie die Er
fahrung ge1ehrt hat, die W endung und Extraktion vornehmen. 

Nach Ein1egen des Metreurynters b1utet es meistens etwas; jedoch hort die B1utung 
nach Fiillen des Metreurynters bzw. auf 1eichten Gewichtszug ba1d auf. Das Kind pflegt 
den Ballondruck auf die P1azenta iiberraschend gut zu vertragen, offenbar weil sich der 
Ballon dort hochzuschieben pflegt, wo keine P1azenta sitzt. Dahingegen sind die B1u· 
tungen bei intraovu1ărer Metreuryse hăufiger und stărker, und die Kinder werden mehr 
geschădigt. 

Zu widerraten ist die Metreuryse aher bei zervika1er P1azenta 4). 

Kontraindikation. Die Metreuryse ist gefăhrlich und zu widerraten: 
l. In den ersten Monaten der Schwangerschaft, da der Uterus durch den 

Ballon zum ·.Bersten gebracht werden kann (s. unten). 
2. Bei Eklampsie (mit Ausnahme der forcierten Dilatation durch Metreu

ryse), weil die durch die Metreuryse verstărkte Wehentătigkeit die Erkrankung 
zu verschlimmern pflegt. 

3. Ăhnlich liegen die Verhăltnisse bei dekompensiertem Herzfehler. 
4. Bei bereits vorhandener intrauteriner Infektion empfiehlt sich Vorsicht 

beziiglich Verwendung und Dauer der Metreuryse, weil die Infektion unter dem 
EinfluB des dichten Cervixabschlusses gefordert wird. 

Ausfiihrung. Auswahl des Ballons: Zur Geburtseinleitung geniigt das 
Zweifelsche Blăschen; groBere Ballons sind hierzu unzweckmăBig, da sie den 
Kopf leichter abdrăngen. In allen anderen Făllen aher, in welchen nach Aus
stoBung des Metreurynters das Tiefertreten des Kopfes erwiinscht oder gar die 
kiinstliche Entbindung notig ist, nimmt man Ballons, deren groBter Durch
messer dem Kopf entspricht, und zwar aus unnachgiebigem Material. 

Nachdem der Metreurynter auf seine Dichtigkeit und Festigkeit gepriift 
wurde, wird die Schwangere oder KreiBende ins Querbett gebracht und des
infiziert. 

1) Hannes, Zentra1bl. f. Gyn. 1908, S. 1382. 
2 ) Vg1. Hofmeier, Miinch. med. Wochenschr. 1910, S. 1377. - Schweitzer, 

Zentra1bl. f. Gyn. 1912, S. 793. 
3 ) Wie das schon friiher von Măurer, A. Martin, Kaufmann, neuerdings von 

mir (dieses Handbuch, l. Aufl., Ergănz. S. 49), J. Fii th (Zentra1bl. f. Gyn. 1911, S. 187), 
Fa1k (Dissertation, Marburg 1921), C. Meyer (Zentra1bl. f. Gyn. 1922, S. 485) empfohlen 
wurde. 

4 ) Siehe Zangemeister und Schilling, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 60, S. 15. 
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Zum Einfiihren benotigt man folgende Instrumente: Spekulum, am besten Simon
sche Platten, Kugelzange, Metreurynterzange oder eine Kornzange, deren Zăhne abge
stumpft sind, damit sie nicht den Metreurynter verletzen, und eine Spritze oder einen Irri
gator oder einen Gummiball (anderen Metreurynter) zum Fiillen des Ballons. Ist die Er
weiterung der Cervix noch nicht geniigend, so werden auch Hegarsche Dilatatoren vor
bereitet. 

Die vordere Muttermundslippe wird im Spekulum mit der Kugelzange 
vorsichtig angezogen. Der mit den Instrumenten ausgekochte und luftleer von 
den Seiten zusammengerollte Metreurynter wird mit der Metreurynterzange 
erfaBt und durch die Cervix hochgeschoben. Die Zange wird im Uterus ge
offnet und vorsichtig herausgezogen, ohne daB der Metreurynter mitfolgt; bei 
Schwierigkeiten nimmt man die Zange erst heraus, wenn der Ballon etwas 
gefiillt ist. 

Ist der Zervikalkanal bereits so weit, daB man vor Einfiihren den Ballon 
nicht mit Hegarstiften zu erweitern braucht, so kann man den Ballon bei 
einiger Dbung auch ohne Spekulum auf den vaginal eingefiihrten Fingern 
einfiihren. Die Erfahrung hat gelehrt, daB dies meist leicht gelingt und die 
Infektionsgefahr nicht erhoht. 

Das Einfiihren wird sehr erleichtert, wenn man den Metreurynter mit einem Gleit
mittel, z. B. fliissiger Kali-Glyzerinseife, benetzt. Beim Einfiihren sind die Eihăute und 
der vorangehende Teil zu schonen, deshalb darf die Metreurynterzange nicht iiber das obere 
End13 des Metreurynters hinausragen. 

Es folgt nunmehr die Fiillung des Ballons. Bei groBen Metreuryntern 
bedient man sich am einfachsten eines (P/2 m hoch gehaltenen) Irrigators, der 
aber zunăchst nur wenig erhoht wird, bis sich der Metreurynter so weit fullt, 
daB er von selbst weiter nach oben gleitet. 

Zu Beginn der Fiillung des Metreurynters drăngt er sich, namentlich wenn er nicht 
hoch genug emporgefiihrt wurde, leicht wieder aus dem ăul3eren Muttermund heraus. Man 
mu13 deshalb die Fiillung langsam vornehmen und mit den an den Muttcrmund gelegten 
Fingern eine Fiillung des vor diesem liegenden Ballonanteils verhindern. 

Ein Druck auf den Ballon gestattet den inneren Fingern, den Fullungsgrad 
des Ballons zu kontrollieren. Ist die geniigende Filllung erreicht (200 ccm beim 
Zweifel blăschen, 400-500 bei den anderen Ballons), so wird der Metreurynter
schlauch durch Quetschhahn verschlossen, Kugelzange und Spekulum werden 
herausgenommen. 

Die Einfiihrung des Zweifelschen Blăschens gestaltet sich in ăhnlicher 
Weise. Vor jedem Gebrauch ist der Katheter mit einem neuen Blăschen zu 
versehen, da das einmal ausgedehnte Blăschen seine Elastizităt zum Teil ein
gebuBt hat. Das (nahtlose!) Blăschen ist mit Seide fest auf den Katheter auf
zubinden. Die Filllung (200 ccm) erfolgt durch eine passende Spritze. 

Als Fiillmaterial der Metreurynter eignet sich am besten abgekochtes 
kaltes W asser oder sterile Kochsalzlosung. Lysol und dergleichen greifen den 
Metreurynter an; auBerdem konnen stărkere Desinfektionsmittel, wenn der 
Metreurynter platzt, zu Vergiftungen fiihren. 

Nach dem Einlegen des Metreurynters pflegen in kurzer Zeit, meist nach 
l-2 Stunden, mitunter sofort, Wehen aufzutreten, die sich allmăhlich ver
stărken. Fur die Erweiterung sind sie von hohem W ert, da die Entfaltung des 
Zervikalkanals lediglich durch sie und weniger durch eine passive Dehnung 
durch den Ballon herbeigefiihrt wird. Die Wehentătigkeit tritt zwar mit groBer 
RegelmăBigkeit ein; jedoch geniigen die Wehen nicht immer, um die Erweiterung 
mit derjenigen Schnelligkeit herbeizufiihren, welche erwftnscht erscheint. 

Eine Uberdehnung des Uterus durch einen zu gro13en oder zu stark gefiillten 
Metreurynter pflegt auf die Wehentătigkeit ungiinstig zu wirken. Andererseits hat sich 
gezeigt, dal3 ein W echsel im Fiillungsgrad des Ballons, ins be<~ondere das A blassen eines 
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Teiles der Fiilliliissigkeit nach vorheriger starkerer Fiillung, schlechte W ehen zu verstarken 
imstande istl ). 

Abgesehen von inneren Mitteln, vor allem Hypophysenextrakt (Pi tu
glandol), lassen sich die Wehen bei der Metreuryse durch Zug am Ballon ver
starken. Mit diesem Vorgehen ist jedoch eine stărkere passive Dehnung 
der Cervix verkniipft, welche den Baliondurchtritt vor der notigen Erweiterung 
im Gefolge ha ben kann; daher ist der Zug nur so stark zu machen und so lange 
auszudehnen, als unbedingt notig ist. 

Ein Zug am Metreurynter soli nur unter bestimmten Bedingungen an
gebracht werden, namlich wenn zu sparliche oder zu schwache Wehen folgen, 
oder wenn die Erweiterung aus irgendeinem Grunde beschleunigt werden muB; 
denn die passive Dehnung der Cervix tritt dadurch in den Vordergrund mit 
den ihr anhaftenden Nachteilen, wie Einrissen, Zuriickgehen der erreichten 
Dehnung nach Herausnahme des Metreurynters. 

Der Zug erfolgt am besten in Gestalt einer Gewichtsextention; am Schlauch 
des Metreurynters wird mit Hilfe eines Leinenbandes ein Gewicht befestigt und das letztere 
iiber das Bettende heriibergeleitet. Als Gewicht dienen am besten Flaschen, die nach Bedarf 
mit Fliissigkeit gefiillt werden kiinnen. Man benutzt je nach dem Zweck einen Gewichts
zug von 1/ 2-3 kg, indem man zunachst mit einem schwachen Zug beginnt und 
iim dann nach Bedarf verstarkt. Bei Placenta praevia ist zwar ein Gewichtszug nicht 
immer zu umgehen, falls es trotz Einlegens des Metreurynters noch blutet. Jedoch ist er 
besonders hier auf ein MindestmaB an Gewicht und Dauer zu beschranken, damit ~eine 
Einrisse entstehen und es nicht hinter den Metreurynter blutet, wenn er durch den Mutter
mund hindurchgetreten ist. 

Forcierte Ballon- Dilatation. In gewissen Fallen ist es notwendig, 
die Erweiterung der Cervix zu beschleunigen und sie unter Umstanden moglichst 
ohne Mitwirkung der Wehen vor sich gehen zu lassen, z. B. bei Herzfehlern, 
Lungenerkrankungen, Eklampsie u. dgl. Die Baliondilatation eignet sich zu 
einer schnelleren Erweiterung der Cervix nicht in dem MaBe, wie die Kolpo
hysterotomie, die Erweiterung dauert weit langer. Immerhin ermoglicht es 
ein Durchziehen des Metreurynters durch den Muttermund unter starkerem 
Zug mit der Hand, die Erweiterung noch verhaltnismăBig schneli durch
zufiihren, so daB das Verfahren namentlich fur den Praktiker von gewissem 
Wert ist. Einrisse sind aber zu befiirchten! Die forcierte Dilatation mit dem 
Metreurynter hat zur V orbedingung, daB der Zervikalkanal nahezu verstrichen, 
und daB der Muttermund schon etwa kleinhandgroB ist. Der Miillersche Metreu
rynter wird eingefiihrt, dann in Narkose unter Zug mit der Hand alimăhlich 
hindurchgezogen; die Zugrichtung soli dabei moglichst nach unten gerichtet 
sein. Dber die Schneliigkeit und die Kraft, mit der gezogen werden darf, lassen 
sich bestimmte Angaben nicht machen. In einem FalllaBt sich die Erweiterung 
in 10 Minuten durchfiihren, wahrend in anderen dazu reichlich 1 Stunde not
wendig ist, sofern groBere Risse vermieden werden sollen. Nicht selten ist 
es notwendig, den Metreurynter mehrmals durchzuziehen. Die Kolpohystero
tomie und der Kaiserschnitt sind dieser Methode in den meisten Fălien vor
zuziehen. 

Wăhrend der Metreurynter, solange die Blase steht, extraovulăr, also 
unterhalb der Eihaute eingelegt werden soli, ist es vorzuziehen, bei Hydra mnion 
vorher die Eiblase zu sprengen. 

Wird der Metreurynter extraovular eingelegt, so kann es mit dem Abheben der Ei· 
hăute bei der Einfiihrung oder der Fiillung zu einer Abliisung der Plazenta kommen. Das 
Ereignis macht sich durch Abgang von dunklem Blut bemerkbar. Die Erfahrung hat je
doch gelehrt, daB diese Gefahr iiberschatzt wurde, daB selbst bei Plac. praevia in der Regel 
keine stiirkere Abliisung beim Einlegen und Auffiillen des Ballons eintritt. 

1) Pa pe und Scheffen, Hegars Beitrăge. Bd. 6, S. 51. 
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Der Metreurynter wird in der Regel dann aus dem Uterus in die Scheide 
ausgestoBen, wenn der Muttermund diejenige Weite erreicht hat, welche dem 
groBten Umfang des Ballons entspricht. Diese Regel trifft indessen nur dann zu, 
wenn es sich um starre Ballons handelt und diese ohne stărkeren Gewichtszug 
geboren wurden. Bei den nachgiebigen Ballons ist die Erweiterung eine nicht 
so vollkommene, weil sie gewohnlich schon einige Zeit vor der diesbeziiglichen 
Erweiterung durch den Muttermund hindurchgetrieben werden. Ein Zug am 
Ballon beeintrăchtigt die definitive Erweiterung ebenfalls, insofern dadurch eine 
Dehnung des bis zu einem gewissen Grad elastischen Cervixgewebes stattfindet, 
nach · deren Aufhoren der Muttermund sich wieder etwas verengert. Andererseits 
tritt ein nennenswerter Riickgang der erzielten Erweiterung selbst dann nicht 
ein, wenn die Wehen aufhoren oder gar die Schwangerschaft noch fortdauert. 

Gr613ere Ballons regen die Wehen stărker an als kleine. Die Dauer der Metreuryse 
bis zum Aussto13en des Ballons ist je nach der bereits vorangegangenen Erweiterung und 
der Nachgiebigkeit der Cervix sehr verschieden ; sie betrăgt beim Zweifelblăschen im 
Durchschnitt 9, bei den gro13en Ballons im Durchschnitt 81/ 2 Stunden. 

Wie die Geburt nach AusstoBen des Metreurynters weitergeleitet 
werden soll, ob ein anderer groBerer, evtl. weniger nachgiebiger Ballon ein
zufiihren ist, oder ob ein anderes Dilatationsverfahren nachzufolgen hat, oder ob 
die Entbindung sofort vorgenommen werden kann und soll, ist eine Frage, die 
von den vorliegenden Verhăltnissen abhăngt. Handelt es sich nur um das In
gangbringen der Wehentătigkeit, so geniigt die Metreuryse im allgemeinen; die 
Wehen lassen zwar nach AusstoBen des Metreurynters gewohnlich fiir einige 
Zeit nach, folgen aher dann wieder regelmăBig und fiihren die Geburt herbei. 
Nach AusstoBen des Metreurynters hat man stets darauf zu achten, ob etwa 
der vorangehende Teil abgewichen oder die Nabelschnur vorgefallen ist (oder 
vorliegt), und unter Umstănden entsprechende MaBnahmen zu treffen. 

Gefahren und Storungen der Metreuryse 1). 

Obwohl die Metreuryse ein vorziigliches und an sich relativ ungefăhrliches 
geburtshilfliches Verfahren ist, kann sie doch Storungen und Gefahren mit sich 
bringen, deren Kenntnis notwendig ist. Verletzungen des vorangehenden Teiles 
oder des Uterus bei Einfiihren des Ballons sind bei sachgemăBer Technik 
unter allen Umstănden vermeidbar. Steht der vorangehende Teil schon so tief 
und fest, daB er sich nicht empordrăngen lăBt, so ist die Metreuryse zu unter
lassen. Weniger sicher lăBt sich gelegentlich das EinreiBen der Eihăute (in 
etwa 5%) verhiiten, ein Ereignis, welches andere Storungen zur Folge haben kann 
(Nabelschnurvorfall, Anderung der Kindeslage, intranterine Infektion, Asphyxie). 
Daher ist den Eihăuten jede Schonung entgegenzubringen; vor allem muB der 
Metreurynter gut zusammengerollt und so mit der Zunge erfaBt sein, daB 
diese keine Verletzungen machen kann. Auf den Gebrauch eines Gleitmittels 
ist bereits hingewiesen worden. 

Wird der Metreurynter einen falschen Weg gefiihrt (namentlich wenn schon 
bei der Vordilatation eine Verletzung gesetzt wurde !) , so konnen groBe Rup
turen (der Cervix) entstehen, besonders wenn der Ballon nachher gewaltsam ge
fiillt wurde. Eine derartige Verletzung haben wir erlebt (Geb.-Stat. 1923, Nr. 445). 

Beim Hochschieben des Metreurynters im Uterus kann eine tief
sitzende Plazenta abgelăst und dadurch eine Blutung veranlaBt werden; die 
Blutung steht aher in der Regel, wenn der Metreurynter gefiillt ist. 

1) Vgl. Zimmermann, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 16, S. 57. - Zange
meister u. Lehn, Arch. f. Gyn. Bd. 109, S. 524. - Stange, Diss.: Găttingen 1920. -
Ba e r, Zentr. f. Gyn. 1924, S. 2221. 
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Besonders bei Placenta praevia ist hier Vorsicht am Platze, indem man den Ballon 
auf der Seite hochschiebt, auf welcher voraussichtlich die Plazenta nicht sitzt. 

Wird ein Metreurynter in einen zu kleinen Uterus, also in friiheren Mo
naten der Schwangerschaft eingelegt, so kann beim Filllen, namentlich wenn es 
unter Druck geschieht, ein Bersten des Uterus herbeigefiihrt werden1 ). Das
selbe Ereignis kann eintreten, wenn bei bereits im Becken stehendem vorangehenden 
Teil oder bei schon weit vorgeschrittener Retraktion des Uterus ein Ba1lon ein
gelegt und unter hoherem Druck gefilllt wird. 

Die in der Literatur erwăhnten Fălle von Uterusruptur nach Metreuryse sind groBten
teils nicht der Metreuryse, sondem anderen Eingriffen zur Last zu legen 2). Dagegen scheint. 
in dem Fali von Hink3 ) in der Tat die inkomplette Uterusruptur durch die Metreuryse be
dingt worden zu sein. 

Ein weiteres Ereignis, welches beim Fiillen des Ballons eintreten kann, ist 
der Lufteintritt in den Uterus, der bei gleichzeitiger PlazentarablOsung zur Luft
embolie fiihren kann 4). 

SchlieBlich kann der Metreurynter beim Anfiillen oder spater platzen; dann 
tritt er wieder heraus. Wurde Luft zum Filllen benutzt, so kann sie in den Uterus 
eindringen und zur Luftembolie AnlaB geben oder eine Zersetzung der Frucht
wasserreste im Uterus begiinstigen. Giftiges Filllmaterial kann unter solchen 
Umstanden toxische Erscheinungen im Gefolge haben. Zur Vermeidung dieser 
"Obelstande ist der Metreurynter vor dem Gebrauch stets auf seine Dichtigkeit 
zu priifen und zum Fiillen nur abgekochtes W asser oder sterile Koclrsalzlosung 
zu verwenden. 

Wenn der Metreurynter im Uterus liegt, konnen die Wehen aus
bleiben, ein Ereignis (nur in 8% der Einlei1mngen gegen Ende der Schwanger
schaft traten in den ersten 4 Stunden keine Wehen ein; bei Belastung blieh 
der Erfolg dann nicht aus), welches in einzelnen Fallen durch abnorme 
Rigidităt oder Torpiditat der Cervix, insbesondere bei friihzeitigem Ein
leiten der Geburt, bedingt wird. Alsdann werden interne Mittel (Pituglandol) 
oder ein Zug am Metreurynter angewandt. Der Braunsche Metreurynter 
kann bei rigider Cervix wurstformig ausgezogen und dadurch seiner dila
tierenden Wirkung groBtenteils enthoben werden. Das geschieht gewohnlich 
allerdings nur dann, wenn an diesem Metreurynter ein zu starker oder zu 
lange dauernder Gewichtszug angebracht wurde. Notigenfalls ist der Ballon 
durch ein unnachgiebiges Modell (D ii h r s se n scher Metreurynter) zu ersetzen. 
Erfolgt die Erweiterung der Cervix fiir die in Betracht kommende Geburts
storung nicht schnell genug, so muB ein starkerer Zug angebracht oder im 
auBersten Fall ein anderes, rascher zum Ziel fiihrendes Erweiterungsverfahren 
(Kolpohysterotomie) angewandt werden. 

Selten kommt es bei vorzeitigem Blasensprung unter dem EinfluB des 
durch den Metreurynter verursachten hermetischen Abschlusses der Cervix 
zu einer schnellen bakteriellen Zersetzung der Fruchtwasserreste. Infolge des 
durch die Wehen gesteigerten Uterusinhaltdruckes wird der "Obertritt der 
dann vorhandenen zahlreichen Infektionserreger in zervikale Wunden be
giinstigt. Wird in solchen Fallen die Metreuryse nicht rechtzeitig unter
brochen, so kann es zu schwereren Infektionszustanden kommen. Infolge-

1 ) Vgl. den von Matusch, "Uterusruptur nach Metreuryse", Diss.: Leipzig 1902, 
beschriebenen Fali. 

2 ) Fălle von Biermer, Porak und Audion, Krebs. - Vgl. auch Philipps,. 
Diss.: Marburg 1919. 

3 ) Zentralbl. f. Gyn. 1896, S. 1250. 
4 ) Fălle von Gouillod, siehe Zentralbl. f. Gyn. 1895, S. 957. - Femer: Lichten

stein, Miinch. med. Woch. 1920, S. 699. 
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dessen ist es notwendig, im Verlauf der Metreuryse Puls und Temperatur ge
nau zu beobachten und bei bereits vorhandenen Infektionen von der Metreu
ryse moglichst abzusehen. 

Bei tief inserierender N abel s c h nu r kann die letztere (nach dem Blasen
sprung) durch den Ballon gedriickt werden (Sachs, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. 
B. 82, S. 302); dasselbe kommt gelegentlich vor, wenn nach Reposition der Nabel
schnur ein Ballon eingelegt werden muB. 

Liegt ein praller Ballon sehr lange, namentlich belastet, im Uterus, so kann 
er eine Druckfistel zur Folge haben (v. Franque, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. 
Bd. 63, S. 44 Fall III). 

Nach AusstoBen des Metreurynters aus dem Uterus lassen die 
Wehen meist einige Zeit nach. Dies kann sich iiber viele Stunden erstrecken, 
so daB schlieBlich - bei noch nicht geniigend erweitertem Muttermund - eine 
weitere Metreuryse oder- bei erweitertem Muttermund- die Blasensprengung, 
evtl. cine operative Entbindung notig wird. In manchen Făllen kommt man 
mit Pituglandol u. a. zum Ziel. Ein lăngeres Sistieren ist iibrigens ofters durch 
bestimmte Ursachen bedingt, wie Infektionen, Abweichen des Kopfes, Verzoge
rung des Blasensprunges u. a. Der Metreurynter braucht dabei nicht nach auBen 
geboren zu sein, sondern kann in der Scheide liegen. Hier veranlaBt er gelegent
lich Aktionen der Bauchpresse, Stuhldrang. 

Der Muttermund pflegt sich in solchen Fallen nicht wieder nennenswert zu schlieBen. 
Ich beobachtete einige Falle, in denen (bei intakter Eiblase) der durch Metreuryse teil
weise erweiterte Muttermund, trotzdem die Wehen vollkommen wegblieben, 14 Tage un· 
verandert blieb, bis dann eine erneutc Metreuryse vorgenommen wurde. 

Ein vielgeriigter Nachteil der Metreuryse ist das Verdrăngen des voran
gehenden Teiles durch den gefilllten Ballon, wodurch es zu Lageănderungen 
kommen kann. Die Erfahrung lehrt, daD diese Gefahr keine allzu groBe ist, daB 
sich vielmehr der abgewichene Teil unter dem EinfluB der Wehen meist bald 
von selbst wieder median einstellt oder durch entsprechende Lagerung der 
KreiBenden und ăuBere Handgriffe leicht iiber den Muttermund gebracht werden 
kann, wenigstens bei stehender Blase. Durch das Abweichen des vorangehenden 
Teiles kann es auch zum Vorfall der Nabelschnur oder kleiner Teile kom
men, ein Ereignis, welches es mitunter ratsam erscheinen lăBt, nach AusstoBen 
des Metreurynters eine innere Untersuchung folgen zu lassen. GroBe Metreu
rynter bedingen auch diese nachteiligen Folgen hăufiger; man wăhle daher den 
Metreurynter nicht groBer, als im Einzelfall notig ist. 

Die letztgenannten Folgen der Metreuryse bringen es mit sich, daB 
sich bisweilen weitere Eingriffe notig machen (Wendung - Extraktion, 
Forceps u. a.). 

Wir erlebten unter 241 Metreurysen (s. Tabelle) 15mal derartige Storungen: Smal 
Nabelschnur-, 1 mal Armvorfall (bei Schădellage ), 2 mal die Entstehung einer Querlage, 
1 mal einer abgewichenen Schadellage (die sich nicht durch aullere Wendung beheben liellen), 
1 mal einer Beckenendlage; andererseits stellte sich aher 2 mal nach primarer Querlage 
nach der Metreuryse eine Schadellage ein. Von den betr. Kindern starben 7 (allerdings 
6 bei plattem Becken). 

Cervixrisse entstehen durch die Metreuryse nur dann, wenn am Ballen 
ein stărkerer Zug ausgeiibt wurde oder bei Placenta praevia. Besonders die 
forcierte Ballondilatation nach Miiller fiihrt nicht selten zu Quer- oder Lăngs
rissen in der Cervix, welche unter Umstănden zu stărkeren Blutungen AnlaB 
geben konnen. Infolgedessen ist auch bei diesem wie bei anderen forcierten 
Verfahren Vorsicht am Platze; wird der Muttermund durch den angezogenen 
Ballon stark herabgezogen oder gibt er beim Zug nur wenig nach, so ist ein "Ober
treiben des Zuges zu vermeiden. 
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GroBere Cervixrisse nach der Metreuryse sind in der Litera tur von Fii th, 
Keilmann, Vogel, Diihrssen mitgeteilt; jedoch ist ihre Ursache in zwei 
Făllen einem zu starken Gewichtszug bei Placenta praevia, in zwei anderen 
wahrscheinlich der Wendung zur Last zu legen. Auch die von Stegen
walner erwăhnten Cervixrisse ereigneten sich fast ausnahmslos (bis auf einen 
RiB, bei Placenta praevia), wenn nach der Metreuryse eine operative Ent
bindung, vornehmlich die Extraktion oder die Wendung und Extraktion, an
geschlossen wurde. 

Von seltenen Vorkommnissen sei hier die Entstehung einer Druckfistel als Folge 
der Metreuryse erwăhntl) und das Abreillen des Muttermundsaumes resp. der verkiirzten 
Portio 2). 

Statistik. Uber die Hăufigkeit der Verwendung der Metreuryse gibt Ham
merschlag3) an, daB unter 8000 Geburten der Konigsberger Klinik 47mal die 
Metreuryse notig wurde, nămlich: bei Aborten 20mal (wegen Eklampsie 2mal, 
Herzfehler l mal, Larynxtuberkulose 9 mal, Nephritis l mal, Infektionen 3 mal, 
Blutung 4mal); bei Friihgeburten 32mal (zur Einleitung bei engem Becken 
23 mal, wegen Larynxtuberkulose 3 mal, Nephritis l mal, tiefen Sitzes der Pla
zenta lmal, Pyelitis lmal, Infektionen 3mal); intra partum 68mal (wegen 
Eklampsie lOmal, Placenta praevia l7mal, Wehenschwăche llmal, Infektionen 
16 mal, tiefen Sitzes der Plazenta 3 mal, Querlage 5 mal, Asphyxie 6 mal). 

An meiner Klinik, an welcher von der Metreuryse ausgedehnter Gebrauch 
gemacht wird, kam unter 7100 Geburten (iiber 2000 g Fruchtgewicht) 260mal 
die Metreuryse zur Anwendung = 3,7%. 

Die Resultate der Metreuryse fiir Mutter und Kind erhellen aus einer 
Zusammenstellung, die ich nach den Statistiken von Zimmermann 4 ) und 
Stegenwalner5 ) gewonnen und in der ersten Auflage dieses Handbuchs an
gefiihrt habe. 

Es ging daraus hervor, dal3 die unmittelbare kindliche Mortalităt bei recht
zeitigen Geburten groBer ist als bei Friihgeburten, was wohl mit der GroBe des 
Kindes zusammenhăngt. Die miitterliche Mortalităt ist umgekehrt bei recht
zeitigen Geburten kleiner als bei Friihgeburten. Im iibrigen ist zu bemerken, 
dal3 ein nicht unerheblicher Teil der Todesfălle von Mutter und Kind nicht der 
:Metreuryse, sondern der bestehenden Geburtskomplikation oder auch ander
weitigen Eingriffen zur Last zu legen ist. 

Im einzelnen sind noch folgende statistische Angaben iiber die Metreuryse 
bemerkenswert: Die Einwirkung der Metreuryse auf die Wehentătigkeit machte 
sich nach Stegenwalner unter den Friihgeburten im Mittel nach P/2 Stunde 
bemerkbar, unter den rechtzeitigen Geburten im Mittel nach 36 Minuten. 
Die Dauer bis zur notigen Erweiterung betrug bei Friihgeburten 6 Stunden, 
bei rechtzeitigen Geburten 51/ 2 Stunden im Mittel. Nach Hannes 6 ) traten 
bei kiinstlicher Friihgeburt (wegen engen Beckens) durch Metreuryse die Wehen 
im Mittel nach 85 Minuten ein; die mittlere Geburtsdauer betrug 22,8 Stunden. 
Eine Lageverănderung trat durch die Metreuryse 3 mal unter den 32 Friihgeburten 
und 5mal unter den 68 rechtzeitigen Geburten ein (Stegenwalner). Ein Vor
fali des Armes oder der Nabelschnur trat unter den 32 Friihgeburten lOmal 

1 ) von Franq ue, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 63, S. 44. 
2 ) Saniter, C. f. Gyn. 1912, S. 1695. 
3 ) Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 56, S. 351. 
4 ) Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 16, S. 37. - 645 Fiille, gr6lltcnteils aus 

dcr Literatur. 
5 ) Diss. Konigsberg 1908. - 120 Fălle der Konigsberger Klinik. 
6 ) Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynak. 1905, S. 71. 
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(6mal Nabelschnurvorlall), unter den 68 rechtzeitigen Geburten 7mal (4mal 
Nabelschnurvorlall) auf (Stegenwalner). 

Die Geburt ging nach der Metreuryse spontan zu Ende 10 mal unter den 
32 Friihgeburten und 26 mal unter den 68 rechtzeitigen Geburten, wobei aher 
hăufig die Geburtsstorung ihrerseits zu weiteren Eingriffen AnlaB gab. Die 
lfăufigkeit von Einrissen nach der Metreuryse einschlieBlich angeschlossener 
Operationen betrug nach Hammerschlags Feststellungen 24%. 

Die Morbidităt ist nach der Metreuryse im allgemeinen hoher als sonst; 
Hammerschlag fand sie in Făllen, welche bei Vomahme der Metreuryse noch 
aseptisch waren, doppelt so hoch als sonst, nămlich 39 statt 20%, eine Erschei
nung, welche durch die infolge des langdauemden hermetischen Abschlusses der 
Cervix begiinstigten Infektionsvorgănge bedingt wird. 

Als Todesursache der Miitter nach der Metreuryse fand Stegenwalner: 
Eklampsie 4 mal, Verblutung bei Placenta praevia 1 mal, Infektionen 2 mal. 
Unter den 27 Todesfăllen Zimmermanns sind die meisten der Metreuryse 
nicht zur Last zu legen. Nur in 5 Făllen ist ein Zusammenhang moglich oder 
wahrscheinlich: 1 mal trat bei Placenta praevia eine Blutung in den Uterus 
hinter den Metreurynter ein (Han tel), 1 mal verblutete sich eine Patientin 
bei Placenta praevia aus einem CervixriB, 3 mal folgte bei Placenta praevia 
eine Sepsis. 

Die Metreurysefălle meiner Klinik, ohne diejenigen bei Placenta praevia 
und Eklampsie (von 1911-1922), ergeben folgendes Bild iiber Anwendung und 
Erlolge des Verfahrens: 

Metreuryse bei: 
1 Erste Dauer 1 Geburt 1 Dauer Geburt 1 nauer Fieber L Todesflille Zahl 1Wehen der nach . nach 

i. puerp. Mutter 1 Kind 
1 

nacb Metr. spontan Metr. operativ Metr. 

Aborten 1 1 1 

kiinstl. eingeleitet ... 12 4}St. 29 St. 5 81-St. 7 7{ St. 2 o -
~ 

---
wăhrend des Verlaufs 18~" Il 3~- " 10 3l " 

1 o -

Friihgeburten 
1-

kiinstl. eingeleitet ... 18 1 " llt" 13 7t " 5 19{" 1 1 2 
wăhrend des Verlaufs ----s - s:-" 3 (18!) 2 (15 ") 1 o 4 

Reifen Geburten 5 20 
kiinstl. eingeleitet ... 156 2t " 141" 97 17{" 59 11{-" 25 =3,2% = 13% 
wăhrend des Verlaufs 62 71" 22 4~- " 40 3 

" 
12 1=1,6% 24= 39% 

Foet. maceratus .... 21 3 " 12}" 13 110t " 8 5 " 
4 1 -

Insgesamt .......•. 2951 -
1 

- ll~%1 - .!!!% 1 
-

1 
46 8 

1 
50 

=16% = 2,7 =21% 

Von den miitterlichen Todesfăllen fallen 4 der Metreuryse bestimmt nicht 
zur Last (Darminfektion, Hămophilie, 2 violente Uterusrupturen nach schwerer Wendung mit 
Extraktion bei engem Becken); die iibrigen 4 Todesfălle, an Infektion, ereigneten sich nach 
griiBeren Eingriffen anderer Art und Febris intr. part., welches 2 mal schon vor der Me
treuryse bestand. Es bleibensomit nur zwei lnfektionstode, bei welchen die Metreuryse 
vielleicht die Infektion begiinstigt oder bedingt hat. 

Von den kindlichen Todesfăllen ereigneten sich 35 in der Geburt und 15 danach. 
Ohne Zusammenhang mit der Metreuryse sind 42 (MiBbildungen, Unreife, enges Becken, 
Uterusruptur, operative Entbindungen, Verletzungen bei der Geburt, Erkrankungen nach 
der Geburt); zweifelliaft kann man bei 8 Făllen sein, inwieweit die Metreuryse oder gewisse 
Komplikationen (enges Becken!) oder andere Eingriffe die Schuld am Tode tragen. 

Eine besondere Besprechung erheischt die Prognose der Metreuryse bei Placenta 
praevia. Hannes1 ) berichtet iiber 143 Fălle aus der Breslauer Klinik und Poliklinik 

1 ) Zentralbl. f. Gyn. 1909, S. 73. 
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mit einer mlitterlichen Mortalităt von 5,5% und einer kindlichen (der lebensfăhigen Kinder) 
von 33%. 

Schweitzer 1 ) berichtet liber 66 Fălle der Leipziger Klinik und 670 Fălle der Lite
ratur. Die ersteren betrafen 43 mal Placenta praevia partialis und 23 mal totalis. Zwei 
Mlitter star ben = 3%. Cervixrisse wurden 5 mal beobachtet, von denen einer zum Ver
blutungstod flihrte und einer die Uterusexstirpation notig machte. Der mittlere Blut
verlust betrug 622 ccm (7 mal liber 1000 ccm). 52 mal wurde nach der Metreuryse ein weiterer 
Eingriff notig, um die Blutung zu stillen oder die Lage zu korrigieren. Von den 69 Kindern 
(3 mal Zwillinge) wurden 8 totgeboren = 12%; es star ben noch ll weitere. Bei Placenta 
praevia totalis (23) wurden 5 Kinder totgeboren = 28%; es starben noch 5 weitere. Unter 
den Făllen der Literatur betrug die mlitterliche Mortalităt 5,8%, die kindliche 34,5%, die 
der lebensfăhigen Kinder 27,6%. (Nach der Wendung [Braxton- Hicks] betrug die 
mlitterliche Mortalităt unter 1266 Făllen 5,5%, die kindliche 79,4%.) 

Weischer 2 ) h~>richtet liber 346 Fălle von Plac. pr. der Berliner Klinik; die Mortalităt 
betrug bei Metreuryse: Mutter 8,5%, Kind (lebensfăhige) 46,8% (bei vorzeitiger Wendung: 
Mutter 7,4%, Kind [lebensfăhige] 74,1%). Hofmeier 3 ) hatte sogar eine mlitterliche 
Mortalităt von 20% nach der Metreuryse bei Plac. praev. 

Zimmermann (l. c.) stellte aus der Literatur 116 Fălle zusammen; die mlitter
liche Mortalităt betrug 6%, die der Kinder 34%. Bei intraovulărer Metreuryse starben 
unter 79 Făllen, worunter sich 4 Fălle von Placenta praevia centralis befinden, 7,6% der 
Mlitter und 43% der Kinder. Bei extraovulărer Metreuryse star ben unter 36 Făllen, worunter 
sich ll Fălle von Placenta praevia centralis befinden, 3,3% der Mlitter und 23% der Kinder. 

Falk (Diss. Marb. 1921 - vgl. auch Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. 64, S. 145) berichtet 
liber 48 Fălle (10mal totalis), die mit extraovulărer Metreuryse behandelt wurden, mit 
32 lebenden Kindern; von den toten waren 4 nicht lebensfăhig und 7 unreif. 3 Mlitter 
starben, 2 an Anămie, 1 an Infektion. 

Auch Meyer (Zentralbl. f. Gyn. 1922, S. 491) zeigte neuerdings die glinstigen Re
sultate der extraovulăren Metreuryse: mit letzterer wurden 65% Kinder lebend geboren 
und 47% lebend entlassen; mit der intraovulăren Metreuryse nur 41% bzw. 35%. 

4. Dilatation durch den Kindeskorper. 
Der in unvollkommener FuBlage liegende Kindeski:irper vermag den Mutter

mund dadurch besonders gut zu dehnen, daD er vom FuD nach dem Kopfende zu 
nahezu gleichmăDig an Umfang zunimmt; er entspricht einem langgestreckten 
Kegel. Infolgedessen eignet sich die so gelegene Frucht auch dazu, durch Zug 
am FuD die Erweiterung des Muttermundes zu beschleunigen. In der Tat gelingt 
es in dieser Weise, namentlich bei Mehrgebărenden, den Muttermund im Verlauf 
einer langsam durchgefiihrten Extraktion allmăhlich zu erweitern. Allerdings 
bleibt bei nicht besonders nachgiebigem Muttermund oft, besonders bei Primi
paren, der volumini:ise Kopf, weil er vom Rumpf durch den schlanken Hals 
getrennt ist, stecken. Er folgt dem Zug gar nicht oder nur samt dem ihn um
schniirenden Muttermund; bei forciertem Weiterziehen kann dieser einrei13en. 
Wenn sich auch die Gefahr eines solchen Cervixrisses durch vorsichtiges und lang
sames Extrahieren oft vermeiden lă13t, so bedeutet diese Verzi:igerung der Geburt 
des nachfolgenden Kopfes fiir das Kind oft den Tod. Die Dilatation mit dem 
Kindeski:irper dient aher nicht nur zur forcierten Dehnung des Muttermundes, 
sie hat auch den Vorzug der schonenden Erweiterung, und sie ist fiir die Praxis 
deswegen besondcrs geeignet, weil sie ohne alle Hilfsmittel durchzufiihren ist. 

Die Methode kommt vor allem in Betracht bei nicht lebendem oder nicht 
lcbensfăhigem Kind oder bei besondcrs gefăhrlichen Zustănden fiir die Mutter, 
welche jede Riicksichtnahme auf das Kind beiseitetreten lasscn, sofern andere 
Dilatationsverfahren nicht so sieher zum Ziele fiihren oder gefăhrlich sind. Es 
ergeben sich daraus folgende 

1 ) Zcntralbl. f. Gyn. 1912, S. 793. 
2 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn, Bd. 67, S. 360. 
3 ) :\Ionatsschr. f. Geb. u: Gyn. Bd. 60, S. 3. 
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Indikationen: 
1. Gefahren fiiF die Mutter bei nicht lebendem oder nicht 

lebensfăhigem Kind (vorzeitiger Blasensprung, Wehenschwăche sowie die 
unter 2. genannten Zustande). 

2. Schwere Gefahren fiir die Mutter bei lebendem und lebens
făhigem Kind, wenn andere Erweiterungsmethoden nicht zweck
măBig oder nicht durchfiihrbar oder zu gefahrlich sind (Eklampsie, 
inkompensierte Herzfehler, lnfektionszustande, vorzeitige Losung der normal 
sitzenden Plazenta, Placenta praevia). 

3. Gefahren fiir das Kind- sofern es lebensfăhig ist- wenn andere 
Erweiterungsverfahren nicht moglich oder zu eingreifend oder noch 
ungiinstiger erscheinen (Nabelschnurvorfall, Asphyxie). 

Vorbedingungen. 
l. Es muB eine unvollkommene FuBlage bestehen oder aher eine 

Kindeslage, aus welcher sich eine solche herstellen laBt ( Querlage, Kopflage 
mit noch nicht im Becken stehendem Kopf, SteiBlage). 

2. Die Erweiterung der Cervix oder des Muttermundes muB so weit gediehen 
sein, daB ein FuB hindurchgezogen werden kann. 

Ausfiihrung. Wie die Herstellung der FuBlage zu geschehen hat, hangt 
von der Lage des Kindes ah; bei Schădellage und Querlage kommt die vorzeitige 
innere ("kombinierte") Wendung in Betracht, bei SteiBlagen ist ein Ful3 herunter
zuholen. 

Die Dilatation mit dem Kindeskorper kann protrahiert zur Anwendung 
kommen, indem man die Erweiterung den Wehen iiberlaBt, oder man kann 
sie durch einen ebenso wie bei der Metreuryse angebrachten Gewichtszug 
oder durch sofort vorgenommene Extraktion forcieren. Je schneller die Er
weiterung vor sich geht, um so groBer ist die rein passive Dehnung und die 
Gefahr von Einrissen der Cervix; andererseits besteht ebenso, wie bei der 
Metreuryse, bei stark protrahiertem Verlauf der Erweiterung die Gefahr, daB 
infolge des hermetischen Abschlusses der Cervix vorhandene Infektionserreger 
z u Infektionen AnlaB geben. 

Je nach der Sachlage (ZerreiBlichkeit des Cervixgewebes, bestehende In
fektion, Leben und Lebensfahigkeit der Frucht) wird man die Erweiterung hier 
schnell, dort langsam vor sich gehen lassen. Im Fall eines Gewichtszuges, der 
am FuB mit Hilfe eines iiber das Bettende gehangten Gewichtes angebracht wird, 
bedient man sich einer Belastung von 1/ 2 bis 3 kg. 

Bei lebensfăhigem und lebendem Kind muB darauf geachtet werden, daB durch 
die Applikation des Gewichtszuges am FuB keine zum Gangrăn fiihrende Umschniirung 
gesetzt wird (Polsterung!). 

Soll forciert extrahiert werden, so entscheidet die Dehnungsfahigkeit des 
Muttermundes (die bei noch nicht ganz verstrichener Cervix sowie bei Erst
gebărenden in der Regel eine nur beschrănkte ist, und die man am besten daran 
erkennt, ob der Muttermund beim Zug mit herabgezogen wird oder nicht) iiber 
die Starke des zulăssigen Zuges. Am ehesten laBt sich die Extraktion in einer 
Sitzung durchfiihren bei nahezu verstrichener Cervix, Mehrgebărenden und kleiner 
Frucht. Ist die Perforation des nachfolgenden Kopfes moglich, weil das Kind 
tot oder nicht lebensfăhig ist, oder im Interesse einer sofortigen Beseitigung der 
Geburtsstorung notig, so wird damit ein wesentliches Hindernis fiir die Be
schleunigung der Extraktion behoben und die Gefahr eines Cervixrisses erheb
lich vermindert. Wegen der ZerreiBlichkeit der Cervix ist bei Placenta 
praevia ein Gewichtszug moglichst zu beschranken und eine Extraktion ganz 

H db. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 5 
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zu unterlassen. In allen Făllen ist es zweckmăl3ig, bei Anwendung eines Gewichts
zuges den Zug abzunehmen, sobald der SteiB zum Einschneiden kommt, damit 
der Uterus sich der Entleerung entsprechend retraktiv verkleinern kann, und 
damit es nicht infolge von PlazentarablOsung zu einer Blutung hinter das Kind 
in das Uteruskavum kommt. 

Statistik, Prognose. Nach Hammerschlag (l. c.) kam unter 8000 Ge
burten die Dilatation durch den Kindeskorper 135 mal zur Ausfiihrung, und 
zwar l23mal nach vorzeitiger innerer Wendung, l2mal nach Herunterholen 
eines FuBes bei SteiBlage. Als Indikation kam in Betracht: Placenta praevia 
llOmal, Infektion llmal, Eklampsie 7mal, vorzeitige Plazentarlosung 2mal, 
andere Komplikationen 5 mal. ll Todesfălle der Mutter ( 5 an Infektion, 3 an 
Anămie, je einer an Eklampsie, Pneumonie, Herzfehler) sind dem Verfahren 
groBtenteils nicht zur Last zu legen. Nur ein Todesfall infolge Cervixrisses bei 
Placenta praevia, ferner ein Teil der Infektionstodesfălle ist, wenigstens mittel
bar, mit dem Verfahren in Verbindung zu bringen. 

Die Infektionsgefahr ist aus den oben angefiihrten Griinden stets im 
Auge zu behalten und bei bereits vorhandener Infektion sowohl eine besonders 
protrahierte wie, wegen der Gefahr frischer Cervixrisse, eine stark forcierte 
Dilatation moglichst zu vermeiden. 

Die Morbiditiit nach der Dilatation durch den Kindski:irper war nach Hammer
schlag in der Tat nahezu doppelt so hoch, als sie sonst im allgemeinen ist (38 gegen
i.iber 20%)-

Die RiBgefahr illustriert eine Nachuntersuchung Hammerschlags an 
102 seiner Fălle, bei welchen er in 29% groBere Cervixrisse nachweisen konnte. 

Fiir die Kinder ist das Verfahren naturgemăB ungiinstig (vgl. die vor
zeitige innere Wendung) . Hammerschlag berechnet eine kindliche Mortalităt 
von 90%. Dabei ist aher zu beriicksichtigen, daB ein Teil dieser Todesfălle der 
Geburtsstorung oder dem Umstand zuzuschreiben ist, daB eine Reihe der Kinder 
nicht lebensfăhig oder bereits vorher abgestorben war. 

5. Erweiterung durch Metall-Dilatatoren. 
Fiir geburtshilfliche Zwecke kommen lediglich zwei Methoden in Betracht. 

Bei der einen wird das Kollum durch Einfiihren von konisch zulaufenden Stiften 

Fig. 15. 
Satz Hegarscher Dilatatoren nach J olly. 

verschiedener Dicke allmăhlich gedehnt; bei der anderen findet die Erweiterung 
durch eine Anzahl von Branchen statt, welche in die Cervix oder den Mutter
mund eingefiihrt und auseinandergetrieben werden. 

a) Die Erweiterung durch Stifte verschiedener Durchmesser erfolgt fiir ge
burtshilfliche Zwecke am besten durch die Hegarschen Dilatatoren. 

Sie bestehen aus einem Satz verschieden dicker, leicht gekri.immter, konisch aus
laufender Stabe und werden aus Holz, Hartgummi, Glas oder vernickeltem Metall her
gestellt. Ich ziehe die Metallinstrumente bei weitem vor, weil sie sich exakt sterilisieren 
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lassen und nicht so leicht defekt werden. Sehr praktisch, weilleicht und wenig Raum weg
nehmend, ist (fUr geburtshilfliche Zwecke) ein Satz Hegarscher Dilatatoren nach Jolly1 ) 

von der Firma Lowenstein, Berlin, angefertigt. Die einzelnen GroBen sind dabei inein
andergeschoben. Die Dilatatoren diirfen nicht zu spitz sein. Sie sollen im wesentlichen 
zylindrisch gebaut sein und nur vom vorderen Ende 4-5 cm weit allmăhlich an Um
fang zunehmen. 

Fig. 16. 
Dilatation mittelst Hegarscher Stifte. 

Die Hegarschen Dilatatoren werden angewandt: 
1. Zur Erweiterung der Cervix bei Aborten der ersten vier Monate, um 

entweder einen Laminariastift einfuhren oder um die Ausrăumung des Eies oder 
von Eiresten vornehmen zu konnen. 

2. In spăteren Monaten dient die Dilatation durch Hegarsche Stifte ge
legentlich dazu, um einen Metreurynter einlegen zu konnen. 

Zur A usfiihr ung dieser Art der Erweiterung wird die Patientin ins Quer
bett oder auf einen Untersuchungsstuhl gebracht. Vulva und Vagina werden 
desinfiziert. Im Spekulum (Simon oder Nott) wird die Portio mit der Kugel
zange vorgezogen, um den Uterus moglichst zu strecken und ihn in Retroversions-

1) Miinch. med. Wochenschr. 1912, S. 201. 
5* 
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stellung zu bringen; alsdann werden die Stifte der Reihe nach langsam unter Ver
meidung zu groBer Kraft durch die Cervix in das Uteruscavum vorgeschoben, 
bis die gewiinschte Erweiterung erzielt ist. 

Die G efa h ren dieser Art der Dilatation sind bei geniigender Sachkennt
nis gering. Sie bestehen in der Moglichkeit einer Perforation des Uterus in 
friiheren Monaten der Schwangerschaft, namentlich der hinteren Cervixwand 
(siehe S. 46}, wenn der Dilatator nicht den zunachst durch die Sonde festge
stellten W eg in den Uterus findet, oder wenn er unnotig weit vorgeschoben 
wird. Kleine Einrisse der Cervix am inneren Muttermund sind bei dieser 
Art der Erweiterung um so weniger vermeidbar, je schneller und je weiter sie 
durchgefiihrt wird. Namentlich bei Erstgebarenden, und wenn es sich darum 
handelt, den Abort kiinstlich einzuleiten, wenn also W ehen noch nicht vor
handen waren, ferner bei der Retention kleiner Abortreste ist mit Einrissen zu 
rechnen. Diese seitlichen nicht penetrierenden Langsrisse pflegen weder Blu
tungen noch andere Erscheinungen zu machen. 

b) Unter den Methoden der Dehnung durch auseinandergetriebene, in die 
Cervix eingefiihrte Branchen kommt heute nur noch das Bossische Verfahren 
in Betracht. Die Unhandlichkeit des Instrumentes und die Unmoglickeit, groBere 
Einrisse sicher zu vermeiden, haben aher dazu gefiihrt, daB es sich nicht ein
zubiirgern vermochte, zumal wir andere, weit zuverlassigere Erweiterungs
methoden besitzen. 

Schon friiher wurden von Mauriceau, Ossiander, Ellinger, Busch u. a. In
strumente zum gleichen Zweck angegeben. Im Verlaufe der Zeit begegnen wir Dilata
toren mit 2, 3, 4, 5, 6 und 8 Branchen, welche teils durch Schraubenwirkung, teils durch 
Druck mit der Hand, teils durch Gummibănder entfaltet werden1). Das Instrument von 
Bossi 2 ) ist fiir geburtshilfliche Zwecke von den bekanntgewordenen Dilatatoren gleicher 
Art noch am geeignetsten. Es besteht aus vier gekreuzten Armen, deren Enden in den Mutter
mund bzw. in die Cervix eingelegt und durch Schraubengewalt auseinandergetrieben werden. 
Keine der "Verbesserungen" dieses Instrumentes (Kaiser, Frommer, Knapp u. a.) 
ist dem Bossischen Instrument iiberlegen; die meisten bieten sogar erhebliche Nachteile 
diesem gegeniiber, teils weil sie unhandlich, teils weil sie zu kurz sind, teils weil sie die Scheide 
uunotigerweise mit erweitern. 

Das Bossi Eche Instrument eignet sich lediglich dann fiir die Erweiterung 
des Muttermundes, wenn der ~ervikalkanal ganz oder nahezu ganz verstrichen 
ist. Andernfalls entstehen groBere Einrisse. Es soll fiir die Erweiterung in der 
zweiten Halfte der Schwangerschaft, speziell fiir die Erweiterung bei Friihge
burten und rechtzeitigen Geburten reserviert bleiben. Die Erweiterung des 
Muttermundes geschieht mit dem Bossischen Instrument durch rein passive 
Dehnung; wahrend bei einer Reihe anderer Verfahren die Wehen bei der Er
weiterung mitwirken, sind sie hier vollig ausgeschaltet, ein Vorgang, der gewisse 
Vorteile und Nachteile bietet. Die rein passive Dehnung vermag den Mutter
mund nicht so gleichmaBig zu entfalten und den Cervikalkanal nicht zu ver
kiirzen, wie es geschieht, wenn die Wehen Gelegenheit haben, mitzuwirken; 
infolge der Elastizitat des Gewebes geht der erreichte Dehnungsgrad nach Be
endigung des Verfahrens etwas zuriick. Durch die relativ schnelle Erweiterung 
kommt es in der Regel zu Einrissen in das Cervixgewebe. Andererseits ist die 
vollige Ausschaltung der W ehentatigkeit sowie die Schnelligkeit, mit der die 
Erweiterung moglich ist, in manchen Fallen von Vorteil. 

Die Dilatation mittels des Bossi ist u. U. indiziert: 
1. Bei schweren Gefahren fiir die Mutter, welche eine schleunige 

Entleerung des Uterus unter moglichster Ausschaltung der Wehen-

1) Vgl. Raineri, Arch. di Ost. e Gyn. 1900. August. 
2 ) Ann. di Ost. e Gyn. 1892. Dez. 
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tătigkeit erheischen, falls andere, einfachere, bezw. sichere Erweiterungs
verfahren nicht anwendbar sind. 

Fig. 17. 
Erweiterung mittelst des Bossi (nach Hammerschlag). 

Hierher gehoren vor allem Eklampsie, schwere inkompensierte Herzfehler, 
schwere Blutungen bei vorzeitiger Losung der normal sitzenden Plazenta, Larynx
tuberkulose. Auch bei Infektionen ist das Verfahren angewandt worden, wenn
gleich es hier, wie iibrigens andere Verfahren auch, besondere Gefahren mit 
sich bringt. 
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2. Bei Gefahren fiir das Kind (Nabelschnurvorfall, Asphyxie) darf 
man sich nur ausnahmsweise des Bossischen Instrumentes bedienen, wenn 
schonendere Verfahren nicht moglich sind, die Dehnungsfahigkeit des Mutter
mundes eine gute, und die Erweiterung schon bis zu einem gewissen Grade vor
geschritten ist. 

Vorbedingungen: 
l. Der Cervikalkanal mu13 ganzlich oder bis auf kleine Reste verstrichen 

sein, da sonst die Gefahr einer Zerrei13ung eine zu gro13e ist. 
2. Die Verwendung anderer, schonenderer oder zweckma13igerer Dila

tationsverfahren mu13 unmoglich oder unangebracht sein. 
Von solchen kommen vor allem in Betracht: Muttermundsinzisionen, Metreuryse, 

Dilatation durch den Kindeskorper, namentlich auch die Kolpohysterotomie und der cer
vikale Kaiserschnitt . 

. 3. Die Zerrei13lichkeit des Gewebes darf keine abnorm gro13e sein (Placenta 
praevia). Auch diirfen nicht bereits Einrisse oder Inzisionen am Muttermund 
bestehen, oder gro13ere Cervixrisse bei friiheren Geburten vorangegangen sein. 
Andererseits darf die Rigiditat des Muttermundes keine allzu gro13e sein. 

4. Sofern man ausnahmsweise im Interesse des Kindes nach Bossi dila
tiert, mu13 der Muttermund eine gewisse ·weite und Dehnungsfahigkeit haben 
und das Kind lebensfahig, lebend und lebensfrisch sein; auch soll das Leben des 
Kindes in dem betreffenden Fall so hoch zu bewerten sein, da13 man der Mutter 
die Gefahren der forcierten Dehnung zumuten darf. 

Ausfiihrung. Nach Desinfektion vm1 Vulva und Vagina wird im Querbett 
der Muttermund im Simonschen Spekulum eingestellt, die vordere Lippe mit 
der Kugelzange etwas angezogen, und das Instrument samt den die Branchen 
bedeckenden Kappen eingefiihrt. 

Nur bei einem Muttermund, der die Einfiihrung des Instrumentes in dieser Form 
noch nicht gestattet, werden die Kappen fiir die ersten Grade der Dila tation abgenommen. 

Es ist darauf zu achten, da13 die umgebogenen Enden der Kappen sicher 
bis oberhalb des etwa noch vorhandenen Cervikalkanales gefiihrt werden, da sie 
anderenfalls zu Quetschungen im Cervixgewebe fiihren konnen. Das Instrument 
wird dann soweit aufgeschraubt, bis die kontrollierenden Finger eine Spannung 
des Muttermundsaumes feststellen. 

Nunmehr beginnt die eigentliche Dilatation. Je starker die Spannung des 
Muttermundes wird, um so langsamer hat sie weiter zu gehen. Im allgemeinen 
dreht man alle zwei Minuten 1/ 4 - 1/ 2 cm weiter auf. Bei etwa 10 bis Il cm 
Durchmesser ist der Muttermund fiir den Durchtritt eines ausgetragenen Kindes 
in der Regel geniigend gedehnt. Die Dauer der Dilatation ist natiirlich eine sehr 
verschiedene; sie hangt ab von der urspriinglichen Erweiterung des Mutter
mundes sowie von seiner Rigiditat. Solange noch, wenn auch nur kleine, 
Reste eines Cervikalkanales vorhanden sind, ist ganz besondere V orsicht not
wendig. Nach 15-45 (unter Umstanden bis 75) Minuten ist unter gewohn
lichen Umstanden die Erweiterung beendet. Sobald im Verlauf der Erweite
rung ein Einri13 festzustellen ist, muB das Verfahren abgebrochen und notigen
falls durch ein anderes ersetzt werden. 

Die Frage, ob der Eingriff in Narkose auszufiihren ist oder nicht, hangt 
von der bestehenden Geburtskomplikation ab. Im allgemeinen ist, wenn mog
lich, die Narkose zu unterlassen. Bei Eklampsie ist grundsatzlich zu narko
tisieren, umgekehrt bei schweren inkompensierten Herzfehlern, Larynxtuber
kulose u. a. 

Nach Beendigung der Dilatation ist womoglich die Entbindung sofort 
anzuschlie13en, weil die Erweiterung des gedehnten Muttermundes wieder etwas 
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zuriickzugehen pflegt. Die Art der Entbindung hăngt natiirlich von der Kindes
lage ab. Bei Kopflagen ist die Perforation das bei weitem schonendste Verfahren. 
Bei lebendem und noch nicht schwer geschădigtem Kind ist zunăchst 
die Impression des Kopfes nach Hofmeier anzustreben, und danach der Forceps 
anzulegen. Die Extraktion, mit oder ohne vorangegangene W endung, darf nur 
mit groBter Vorsicht ausgefiihrt werden, weil der nachfolgende Kopf durch den 
gedehnten Muttermund hăufig festgehalten wird, und jedes Forcieren der Ex
traktion nunmehr leicht zu groBeren Cervixrissen fiihrt, um so mehr, als Einrisse, 
wenn auch kleinerer Art, in der Regel schon durch die Dilatation hervorgerufen 
wurden. Diese Gefahr ist so erheblich, daB man bei Schwierigkeiten der Ent
wicklung des Kopfes durch den Muttermund auf das Leben des Kindes besser 
bald verzichtet und perforiert. 

Es ist dies ein Moment, welches die Indikation zur Vornahme der Erweiterung nach 
Bossi erheblich einschrankt und namentlich der Vornahme der Operation im Interesse 
des Kindes wesentliche Schranken setzt. 

In den 25 Făllen Ham merschlags wurden nach der Dilatation folgende 
Operationen ausgefiihrt: Forceps 13 mal, Perforation 4 mal, Kristeller 2 mal, 
W end.-Extraktion 5 mal, Extraktion 1 mal. 

Gefahren und Schwierigkeiten. Die Hauptgefahr der Dilatation nach Bossi 
liegt in Zerrei13ungen der Cervix. 

Ham merschlag1) konstatierte unter seinen eigenen Făllen solche in 33%. 
Unter 62 Făllen der Litera tur fand er 13 groBere Cervixrisse ( = 21% 2). 

Naeh Winter 3 ) kamen unter 245 Făllen der Literatur 25 groBere 
Risse vor ( = 10%), davon 15 bei Erstgebărenden und 19 bei teilweise noch 
erhaltener Cervix. Drei dieser Frauen starben an Verblutung aus dem RiB 
(= 1,2%)-

Esch4) fand unter 14 Făllen, welche nach Anwendung des Bossischen 
Verfahrens ad exitum und zur Sektion kamen, 3mal geringe seitliche Einrisse 
und einen groBeren. 

Zur Vermeidung solcher Risse soli das Bossische Verfahren iiberhaupt 
auf solche Fălle beschrănkt bleiben, in denen eine dringende Lebensgefahr, 
namentlich auf seiten der Mutter vorliegt, und andere Erweiterungsverfahren 
nicht moglich oder noch gefăhrlicher sind. Insbesondere wird der Praktiker, 
soweit er in geburtshilflichen Eingriffen nicht eine besondere Erfahrung und 
"Obung hat, gut tun, das Bossische Verfahren moglichst zu vermeiden. Sodann 
ist wegen der gro13en RiBgefahr die Dilatation nach Bossi bei Placenta praevia 
unter allen Umstănden zu unterlassen. Die Erweiterung mittels des Instru
mentes hat moglichst langsam zu geschehen und muB bei entstehenden Einrissen 
sofort unterbrochen werden. Nach Winter (l. c.) kann man auf das Ausbleiben 
von Einrissen erst dann rechnen, wenn bei vollstăndig entfalteter Cervix der 
Muttermund bereits fiinfmarkstiickgroB ist. 

Die Infektionsgefahr ist beim Bossischen Verfahren keine allzugro13e. 
Zwar bieten die hăufigen Einrisse naturgemăB auch Gelegenheit zu Infektionen, 
namentlich wenn sie, wie das vorkommt, bis ins parametrane Bindegewebe vor
dringen. Andererseits konnte Hammerschlag feststellen, da13 sămtliche Fălle, 
welche bei Vornahme der Dilatation aseptisch waren, im Wochenbett fieberfrei 
blieben. 

1) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 56, s. 351. 
2 ) Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 17, S. 738. 
3 ) Geburtsbeendigung durch Kollumerweiterung: Verhandl. d. 16. Internat. med. 

Kongresses zu Budapest. 
4 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 58, S. 40. 
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Storungen der Nachgeburtsperiode sind nach dem Bossischen Ver
fahren haufig beobachtet worden. Unter 30 Fallen der Konigsberger Klinik 
(Winter, l. c.) tnuBte die Plazenta 6mal manuell gelOst werden, ofters allerdings 
im Interesse der Blutstillung. 

Statistik. Unter 8000 Geburten kam das Verfahren an der Konigsberger 
Klinik (Hammerschlag) 25mal zur Anwendung. Die Indikation gab unter 
30 Fallen der Konigsberger Klinik (Hammerschlag, Lehrb. d. oper. Geburtsh. 
1910, S. 79) ab: ll mal Eklampsie, 9mal Infektion, 2mal vorzeitige Losung der 
normal sitzenden Plazenta, 3mal Larynxtuberkulose, 3mal Nabelschnurvorfall, 
1mal Coma diabeticum, 1 mal Vitium cordis. 

Die miitterliche Mortalitat betrug nach Hammerschlag 23%. Aher 
keiner der Todesfalle war dem Verfahren selbst zur Last zu legen. Unter den 
Fallen der Literatur (Winter) starben 3 = 1,2% an Verblutung aus Cervix
rissen und 1 = 0,3% an einer offenbar mit der Di1atation zusammenhangenden 
Infektion. 

Die kindliche Mortalitat betrug nach Hammerschlag 44%. Jedoch falit 
ein Teil der Todesfalle auch hier der Geburtskomplikation u. a. zur Last. Immer
hin teilt Winter mit, daB in 13% der Falle der Tod des Kindes dem Verfahren 
selbst zuzuschreiben war. 

Bossi selbstl) vertiffentlichte 480 Fiille aus seiner Klinik mit einer miitterlichen Mor
talitii.t von 5,4% und einer kindlichen von 32,3% (bei Eklampsie und Albuminurie: Mutter 
10,1%, Kind 25,7%, bei Placenta praevia: Mutter 7,3%, Kind 26,8%, bei anderen Fiillen: 
Mutter 2%, Kind 38%). 

6. Erweiterung durch Schnitt2). 

Die kiinstliche Eroffnung des unteren Uterussegmentes durch Ein
schnitte verzichtet ganzlich auf die Nachahmung des natiirlichen Erweite
rungsvorganges. 

Durch Spaltung der Uteruswand vom Os exterum ausgehend schafft sie 
eine Offnung, welche entweder der vollstandigen Erweiterung des Muttermundes 
gleichkommt oder wenigstens einen erheblichen Fortschritt des Eroffnungs
vorganges darstellt. Der Vorteil der schneidenden Methoden liegt in der Schnel
ligkeit und Sicherheit, mit der die Eroffnung jederzeit erfolgen kann; ihre Nach
teile ergeben sich aus den durch die Einschnitte gesetzilen Gefahren der Blutung, 
der Infektion und gewisser Nebenverletzungen. 

Muttermundsinzisionen. 
Unter ihnen verstehen wir multiple Einschnitte in den nicht oder nicht ge

niigend erweiterten Muttermund, welche bis hochstens an den Scheidenansatz 
heranreichen. Durch eine Anzahl radiarer Einschnitte von 1-2 cm Lănge lăBt 
sich der Muttermund, wenn er schon KleinhandtellergroBe erreicht hat, zur voll
standigen Erweiterung bringen. Bei engerem Muttermund lăBt sich die Er
weiterung durch die Inzisionen wenigstens so weit fordern, daB nunmehr der 
vorangehende Teil tiefer in den Muttermund herabtreten kann und die Weiter
eroffnung schneller vor sich geht. 

Die Muttermundsinzisionen sind vornehmlich dort angebracht, wo der 
vorangehende Teil schon zu Beginn der Eroffnungsperiode tief im Becken steht, 
also bei Erstgebărenden, und wo ein verhăltnismăBig geringer Gewinn am Er-

1 ) Gyn. Rundschau 1909, S. 847. 
2 ) In clPr Prsten Auflage gemeinsam mit E s c h bcarbeitet. 
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offnungsvorgang den Zwecken des Eingriffes bereits geniigt. Sie sind gerade 
in solchen Făllen moglich und zweckmăBig, in welchen der tiefe Stand des voran
gehenden Teiles andere Dilatationsverfahren, insbesondere die Metreuryse, nicht 
zulassen. 

Als Vorbedingung fiir diesen Eingriff hat zu gelten, daB der Cervikalkanal 
vollkommen verstrichen ist. 

Nur dann sind die Inzisionen vorzunehmen, wenn der (auBere) Muttermund der 
Eiblase oder dem vorangehenden Teil mit verhaltnismaBig diinnem Saum aufliegt. Ist die 
Portio auch nur teilweise noch erhalten, so sind die Einschnitte ungleich gefahrlicher, weil 
die Blutung eine starkere und die Gefahr des WeiterreiBens eine groBere ist. Die Mutter
mundsinzisionen kommen deshalb lediglich bei Erstgebarenden in Betracht, bei welchen 
die Entfaltung des Cervikalkanals schon vollzogen ist, ehe die Erweiterung des Mutter
mundes beginnt. 

Indikationen. Die Muttermundsinzisionen sind angezeigt: 

1. Bei Gefahren fiir Mutter oder Kind jeder Art, welche eme Be
schleunigung der Eroffnungsperiode erheischen. 

2. Bei gefahrdrohender Verzi:igerung der Eroffnungsperiode, 
besonders infolge vorzeitigen Blasensprungs (alte Erstgebărende!). 

3. Bei mangelhafter Nachgiebigkeit des Muttermundsaumes, 
welche die Eroffnung wesentlich verzi:igert und zu einer abnormen Verdiinnung 
des den Muttermund umgebenden Gewebes gefiihrt hat. 

Bleibt der Muttermund trotz kraftiger W ehen ganzlich geschlossen, Conglu
tinatio os. ext., oder kommt er iiber eine gewisse Eroffnung nicht hinaus, Striktur des 
auBeren Muttermundes, so wird das umliegende Gewebe allmahlich stark verdiinnt. Da
durch kann die Geburt nicht nur erheblich in die Lange gezogen werden, sondern es kann 
auch auBerhalb des Muttermundes zu einer Ruptur kommen, wobei der Muttermund ent
weder einreiBt oder auBerhalb des Risses erhalten bleibt; in ganz seltenen Fallen umgreift 
der RiB den Muttermund und fiihrt zur AusstoBung des rigiden Muttermundringes. 

Ausfiihrung. Die Inzisionen werden nach iiblicher Desinfektion im Quer
bett entweder unter Leitung der Finger oder im Spekulum mit Hilfe der Sie bold
schen Schere vorgenommen. Weniger Geiibten ist die Vornahme der Einschnitte 
im Spekulum anzuraten. In diesen Făllen wird der Muttermund dort, wo er 
inzidiert werden soll, durch zwei Klemmen fixiert, und zwischen ihnen l-2 cm 
weit eingeschnitten. Es werden entweder 4 Einschnitte, rechts hinten, links 
hinten, rechts vorn, links vorn, oder deren 3, hinten, rechts vorn, links vorn, 
gemacht. Die hinteren Schnitte sind stets zuerst auszufiihren, weil sich sonst 
der Muttermund nach den vorderen Einschnitten bereits so weit zuriickzieht, 
daB man an die hintere Zirkumferenz des Muttermundes nur noch schwer heran
kommen kann. 

Narkose ist nicht notwendig. Die Blutung aus den Einschnitten ist un
bedeutend. lhre Umstechung ist daher unnotig, es sei denn, daB sie bei der 
Geburt weiterreiBen. Dies ist jedoch kaum zu befiirchten, sofern man die In
zisionen nur bei verstrichener Portio und Cervix und hochstens 2 cm tief an
gelegt hat. Die Frage, wie die Geburt nach den Inzisionen weiterzuleiten 
ist, hăngt von der Sachlage ab. War der Muttermund vordem noch nicht klein
handtellergroB, so ist eine forcierte Entbindung bei Erstgebărenden zu wider
raten, weil die erreichte Eroffnung nicht geniigt, um den Kopf durchzulassen. 
Gewi:ihnlich tritt der vorangehende Teil nach den Inzisionen tiefer in den Mutter
mund herab, und die vollstăndige Eroffnung des Muttermundes lăBt nicht lange 
auf sich warten. 

W ar der Muttermund bereits annăhernd handtellergroB, so geniigen die 
Inzisionen im allgemeinen, um nach ihrer V ornahme, sofern es sein muB, die 
Entbindung mit Zange oder Extraktion vorzunehmen. Jedoch ist bei der Ent-
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wicklung des nachfolgenden Kopfes Vorsicht geboten, damit die Einschnitte 
nicht weiterreiBen. 

Statistik. Unter 8000 Geburten der Konigsberger Klinik1) wurden die er
wăhnten Inzisionen 30 mal vorgenommen, und zwar 13 mal wegen Infektion, 
10mal wegen Eklampsie, 4mal wegen Rigidităt des Muttermundsaumes, 2mal 
wegen Asphyxie, 1 mal wegen Hochstand des Retraktionsringes. Der Geburts
verlauf nach den Inzisionen war: spontan 2 mal, W endung-Extraktion 2 mal, 
Perforation 3 mal, Forceps 23 mal. Die Morbidităt der Frauen, welche bei Vor
nahme der Operation aseptisch waren, betrug 30% (allgemeine Morbidităt sonst 
20%). 2 Todesfălle ereigneten sich an Eklampsie. 

Von den Kindern wurden 23% totgeboren. 

Kolpohysterotomie (Vaginaler Kaiserschnitt). 
Im Gegensatz zu den relativ harmlosen Muttermundsinzisionen stellt die 

jetzt zu besprechende Methode einen groBeren Eingriff dar, der einen aseptischen 
Apparat, gute Assistenz und operative Dbung erfordert. Mittels der Kolpo
hysterotomie sind wir in die Lage versetzt, in jedem Stadium der Schwanger
schaft und Geburt in relativ kurzer Zeit den Uterus ktinstlich zu entleeren. 

Die Kolpohysterotomie ist an die Stelle friiherer Verfahren getreten, um unter Zu
hilfenahme des Messers die Eriiffnungsperiode abzukiirzen oder zu umgehen. Nachdem 
man schon friiher zur Vornahme des Accouchement force Einschnitte verschiedener Art 
mittels Messer oder Schere angewandt hatte, hat Diihrssen 2 ) 1890 die sog. tiefen Cer
vixinzisionen als Methode angegeben, bei welchen mehrere Einschnitte in die im in
fravaginalen Teil noch erhaltene, im supravaginalen dagegen verstrichene Cervix bis an 
den Scheidenansatz gemacht werden, ein Schnitt nach hinten, dann zwei seitliche, dann 
ein solcher nach vorn. Durch die Einfiihrung der Kolpohysterotomie ist diese wegen der 
Gefahr der Blutung und der Nebenverletzungen nicht unbedenkliche Methode vollkommen 
verdrăngt worden. 

Uber Erfahrungen mit den Diihrssenschen Jnzisionen berichten ZweifeP), 
GeBner 4 ), Hofmeier 6 ). Unter den hier erwăhnten 23 Făllen trat Il mal eine betrăcht
liche Blutung ein, 2 mal rissen die Schnitte ins Parametrium weiter, 2 mal traten bei spăteren 
Entbindungen schwcre Stiirungen auf. Mackenrodt 6 ) erwăhnt zwei Todesfălle, welche 
praktischen Ărzten nach den Inzisionen zugestoBen sind, weil sic die Blutung nicht zu be
herrschen vermochten. \Venn auch in einer Reihe von Făllen eine unrichtige Technik an 
den MiBerfolgen Schuld trug, so ist das Verfahren doch bei solchen Gefahren fiir den Prak
tiker nicht geeignet, um so weniger, als wir andere Dilatationsverfahren besitzen, die weniger 
gefăhrlich sind. 

Es bleibt das unbestrittene Verdienst Dtihrssens (Der vaginale Kaiser
schnitt. Berlin. S. Karger}, 1896 ein typisches Operationsverfahren angegeben 
zu haben, mittels dessen es in technisch verhăltnismăBig einfacher und unge
făhrlichcr Weise gelingt, selbst bei geschlossener und noch nicht entfalteter 
Ccrvix dic Eroffnung mit Messer oder Schere so weit durchzufiihren, daB ein aus
getragenes Kind extrahiert werden kann. 

Das Verfahren besteht in der Spaltung des unteren Uterusabschnittes, 
vom Muttermund ausgehend, in der Sagittalebene entweder nach vorn und 
hintcn oder nur nach vorn. Die Inzision nach vorn macht ein Zurtickschieben 
der · Harnblase crforderlich. Mit der Spaltung des Uterus muB ein geniigendcr 
Einschnitt in den oberen Teil der Scheide verbunden sein, um die notige Weite 
ftir den Durchtritt des Kindes auch hier herbcizufiihren. 

1) Hammerschlag, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 56, S. 351. 
2 ) Arch. f. Gyn. Bd. 37, S. 27. 
3) Zentralbl. f. Gyn. 1895. S. 1201. 
4 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 32, S. 290. 
5) Miinch. med. Wochenschr. 1904. N. 9'i. 
6 ) Zentralbl. f. Gyn. 1892. S. 128. 
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Die von Diihrssen bereits erwăhnte Beschrănkung der Schnittfiihrung auf die 
vordere Uteruswand ist besonders von Bumm 1 ) vertreten und empfohlen worden, wăh
rend Diihrssen selbst im allgemeinen die doppelte Schnittfiihrung, vorn und hinten, 
einhielt. 

Die Kolpohysterotomie hat endgiiltig ein groBes Anwendungsgebiet ge
wonnen, insbesondere in Gestalt der K. anterior. Durch die Einfiihrung des 
cervikalen Kaiserschnittes hat sie jedoch in letzter Zeit, insbesondere beim reifen 
Kind und bei Primiparen an Terrain eingebiiBt. Sie kommt also - gegeniiber 
dem Kaiserschnitt - vornehmlich bei Mehrgebărenden mit normalem Becken 
und bei unreifem Kind in Betracht. 

Vorbedingungen. Es ist ein besonderer Vorzug der Kolpohysterotomie, daB 
ihre Durchfiihrung verhăltnismăBig wenig beschrănkt ist: 

l. Das Bec ke n m uB gen iige nd weft sein, um das Kind hindurchtreten 
zu lassen, d. h. bei ausgetragenem Kind soll die Conjugata vera mindestens 8 cm 
betragen. 

Sofern das Kind tot oder nicht Iebensfahig, oder der Anlall zum Eingriff ein so 
dringlicher ist, dall unter Umstanden auf das Leben des Kindes verzichtet werden mull, 
erfahrt diese Vorbedingung durch die Moglichkeit der Perfora tion eine nicht unwesent
liche Einschrankung. 

2. Die Vagina m uB ihre normale Durchgăngigkeit besitzen. 
Ausgedehnte, nicht nur auf den Scheideneingang beschrankte Verengerungen durch 

Narben, Tumoren, Hamatome oder Odem der Scheide oder ihrer Nachbarschaft konnen 
die Ausfiihrung der Kolpohysterotomie unmoglich machen. 

3. Das Os exterum muB zugăngig sein, die Portio oder die vordere 
Muttermundslippe muB sich geniigend vorziehen lassen. 

Zwar besteht in einzelnen Fallen die Moglichkeit der Spaltung der Uteruswand von 
der Scheide aus auch dann, wenn der Muttermund nicht erreichbar ist, z. B. gelegentlich 
bei Schwangerschaft nach vorausgegangener Schautaschen Prolapsoperation, nach Va
ginofixation ") oder Ventrofixation; jedoch sind dies atypische und nicht in jedem Falle 
d urchfiihrbare Operationsverfahren 3 ). 

Als Indikationen fiir die Kol pohysterotomie ergeben sich folgende: 
l. Bedrohliche Zustănde der Mutter iru Verlauf der Schwangerschaft 

oder in der Geburt vor Eroffnung des Muttermundes, insbesondere vor Ent
faltung des supravaginalen Teiles der Cervix, sofern die Entleerung des Uterus 
eine Heilung oder Besserung der in Frage kommenden Storung verspricht, und 
andere, weniger eingreifende Dilatationsverfahren nicht moglich oder unzweck
măBig sind. 

Der Vorzug der Kolpohysterotomie beruht hier entweder auf der Schnelligkeit, 
mit der die Entleerung des Uterus moglich ist, oder auf der Moglichkeit, die Wehentatig
keit ganzlich auszuschalten. 

Hierher'.sind vor allem zu zăhlen: Eklampsie, inkompensierte Herzfehler, 
Larynxtuberkulose, vorzeitige Losung der normal sitzenden Plazenta. Aber es 
konnen auch andere schwere Zustănde zur Vornahme der Kolpohysterotomie 
Veranlassung geben, wie Apoplexia cerebri, Myokarditis, Lungenphthise, Ne
phritis, Chorea, Hyperemesis, Pneumonie, Pyelitis, Struma u. a. In einer Reihe 
von Făllen wird die Kolpohysterotomie vorgenommen, um im AnschluB an sie 
die Uterusexstirpation oder die Tubensterilisation durchfiihren zu konnen, erstere 
bei Kollumkarzinom, sofern man nicht den radikaleren, abdominellen W eg vor
zieht, letztere bei Lungen- und Larynxphthise u. a. Uber die Berechtigung der 

1) Zentr. f. Gyn. 1902. S. 1417. - Verhandl. d. deutsch. Ges. f. Gyn. 1905. S. 54. 
2) Vgl. Riihl, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 14, S. 477. - Bumm, Zeitschr. 

f. Geb. u. Gyn. Bd. 58, S. 337 und Bd. 66, S. 637. 
3 ) Vgl. Esch, Gyn. Rundschau. 1911. S. 335. 
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Kolpohysterotomie bei Placenta praevia sind die Ansichten noch geteiltl). 
Vorderhand sind die Resul tate bei Placenta praevia denjenigen anderer Methoden, 
namentlich fiir die Mutter, nicht iiberlegen. Will man durch Schnittentbindung 
vorgehen, so scheint uns der cervikale Kaiserschnitt iibersichtlicher und sicherer. 
Allerdings ist zuzugeben, daB die Blutung aus dem vaginalen Uterusschnitt 
nicht, wie man erwarten sollte, besonders stark zu sein pflegt. 

2. Stenose des Gebarmutterhalses durch Narben oder Geschwiilste, 
welche die Erweiterung der Cervix verhindern. Hierher sind zu zahlen postopera
tive Narben, Karzinom des Kollum, Portio- und Cervixmyome, sofern sie sich 
nicht in einfacherer Weise umgehen oder ausschalten lassen, und soweit sie nicht 
vorteilhafter durch den Kaiserschnitt von oben behandelt werden. 

3. Asphyxie des Kindes in der Eroffnungsperiode. Diese Storung kann 
nur ausnahmsweise die Berechtigung zur Kolpohysterotomie abgeben, wenn 
namlich auf das Leben des Kindes ein besonderes Gewicht zu legen und das 
Kind noch nicht so schwer geschadigt ist, daB der Erfolg des Eingriffes auBerst 
fraglich erscheinen muB; auBerdem muB unter diesen Umstanden die Durch
fiihrung der Kolpohysterotomie relativ einfach und gefahrlos sein. 

v. Franq ue 2 ) fiihrte die Kolpohysterotomie bei habituellem Absterben 
der Frucht vor Beginn der Wehentatigkeit aus. 

Ferner empfiehlt sich die Kolpohysterotomie im Interesse des Kindes ge
legentlich in agone, wo man friiher zur Rettung des Kindes den weit eingrei
fenderen, den Tod der Mutter unter Umstanden beschleunigenden, abdominellen 
Kaiserschnitt gemacht hat3). 

Ausfiihrung. Vonlnstrumenten benotigtmangute Simonsche Platte n 
verschiedener Breite, Seitenhebel, einige Kugelzangen, Kornzangen, 
Klemmen, eine gerade, halbstumpfe Schere, ein Skalpell, einen mannlichen 
Metallkatheter sowie Nadeln und Unterbindungsmaterial. AuBer
dem miissen die notigen geburtshilflichen Instrumente zur Zangenoperation 
und Perforation zur Hand sein. Von Verbandstoffen sind sterile Tiicher, 
Tupfer und Tamponadengaze vorzubereiten. 

Als Hilfskrafte bedarf man eines Arztes fiir die Narkose und eines 
oder besser zweier Assistenten. Wo geniigendes Personal vorhanden ist, ist 
die Ubernahme des Instrumentariums seitens einer geeigneten Hilfsperson 
angebracht. 

Der Eingriff wird unter dem aseptischen Apparat, wie er heute bei groBeren 
Operationen iiblich ist, vollzogen; Operateur und Hilfspersonal bekleiden sich 
mit sterilen Manteln und das Operationsgebiet wird nach Desinfektion mit 
sterilen Tiichern umkleidet. Vulva und Vagina werden nach Rasieren der Pubes 
exakt desinfiziert, die Blase wird mit dem Katheter entleert und Narkose ein
geleitet. Ausnahmsweise, z. B. bei schweren Herzfehlern, muB man unter Um
standen ohne Narkose in Lumbal- oder Sacralanasthesie oder auch ohne diese 
operieren; dies gelingt unter relativ geringen Schmerzen; freilich ist die Nar
kose zur Umdrehung bei der Wendung sehr erwiinscht. Hat man Zeit zur Vor
bereitung, so kann die Vereinigung des Dammerschlafes mit Leitungsanasthesie 
oder N arkose V orteilc bieten. 

1 ) Vgl. Bumm, Verhandl. d. deutsch. Ges. f. Gyn. 1905. S. 6().- Kriinig, Zentralbl. 
f. Gyn. 1908. S. 1497. - Sigwart, Zentralbl. f. Gyn. HHO. S. 929. - Diiderlein, Arch. 
f. Gyn. Bd. 92, S. 91. -- Lamcrs, Prakt. Ergebn. el. Geb. u. Gyn. Bd. 5, S. 121. - Nurn
berger, Arch. f. Gyn. Bd. 109, 1-3. 7i)3. 

2) V. Franq ne, .Miinch. med. Wochenschr. 1!HO. Nr. 32, s. 1G78. 
a) Vgl. Seit~, Arch. f. Gyn. Bel. 90. S. l. - Diihrssen, Winckels Handbuch d. 

Gcb. Bd. III. 1. 
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Die Patientin wird in Riickenlage mit stark flektierten Oberschenkeln auf 
einen geeigneten Tisch gelagert, zu dem sich am besten ein Operationstisch oder 
gynăkologischer Untersuchungsstuhl eignet. 

Der Eingriff beginnt, wenn notig, mit einem groBeren Scheidendamm
schnitt, welcher schrăg nach links hinten gefiihrt wird. Der Schnitt bietet 
den Vorzug, Vulva und Vagina zu erweitern und die Lănge des Vaginal
rohrs zu verkiirzen, einesteils, um besser an die Cervix heranzukommen, 
andernteils, um die Extraktion des Kindes zu erleichtern. Der etwa 5 cm 
tiefe Schnitt pflegt nicht unerheblich zu bluten, weshalb eine Anzahl von 

:Fig. 18. 
Schnittfiihrung bei der Kolpohysterotomie. 

Unterbindungen notig sind. Die frische Wunde wird alsdann mit einem 
Gazetupfer bedeckt und der Muttermund im Spekulum eingestellt. Nachdem 
der vordere Muttermundsaum seitlich von der Mittellinie durch Kugelzangen 
oder Făden vorsichtig vorgezoge;n worden ist, wird die vordere Scheiden
wand 5-10 cm lang - je nach der FruchtgroBe - bis zum Muttermund 
median bis auf die darunter liegende Harnblase durchtrennt. Diese wird 
dann im unteren Drittel der klaffenden Scheidenwunde sichtbar; mittels ge
stielter Tupfer, evtl. unter Zuhilfenahme einiger Scherenschlăge, schiebt man 
sie auf der vorderen Uteruswand in die Hohe und seitlich von der Scheiden
wand ah. 

Das Vorziehen des Muttermundes ist gelegentlich mit Schwierigkeiten verbunden, 
namentlich bei Erstgebărenden und tiefstehendem Kopfe. Die vordere Scheidenwand 
legt sich dann in Falten, so daB ihre Medianspaltung und das Zuriickschieben der Blase 
Schwierigkeiten unterliegt, namentlich bei starker Verdiinnung der Cervixwand. In solchen 
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Fallen ist es meist besser, die Kolpohysterotomie, wenn mi:iglich, durch ein anderes Ver
fahren (zervikaler Kaiserschnitt) zu ersetzen. 

Da die Blase mit der Scheidenwand flachenhaft verbunden ist, empfiehlt es sich, 
sie zunachst nach der Seite hin etwas von der Scheidenwand abzulosen, zu mobilisieren. 
Anderenfalls reiBt die Scheide leicht seitlich ein, und das Emporschieben der Blase macht 
Schwierigkeiten. 

Ist die Blase hochgeschoben, so wird sie mittels der vorderen Platte zuriick
gehalten und die Uteruswand mit einer geraden Schere so weit median durch
trennt, als sie sich iibersehen lă13t und von der Blase nicht mehr bedeckt 
ist. Nachdem an dem oberen Schnittende von neuem Kugelzangen eingesetzt 
worden sind, wird die Wand noch tiefer herabgezogen, die Blase, wenn 
notig, noch weiter nach oben geschoben und die Spaltung des Uterus nach 
oben fortgesetzt, wobei man darauf achten mu13, genau in der Mittellinie 
zu bleiben (der Schnitt weicht leicht nach links ab !). Die Peritonealfalte 
lă13t sich in den letzten Schwangerschaftsmonaten in der Regel so weit nach 
oben schieben, da13 ihre Eroffnung unnotig ist. Die Lănge des notwendigen 
Uterusschnittes ist abhăngig von der Gr613e des Kindes und der Lănge des 
noch erhaltenen Zervikalkanales. Bedient man sich bei nahez u verstri
chener Cervix zugleich eines hinteren Einschnittes, so braucht der vordere 
entsprechend kiirzer auszufallen. 

Der Uterusschnitt soll eher zu gro13 als zu klein sein, damit Einrisse beim 
Durchziehen des Kindes vermieden werden. Man priift die gesetzte Offnung 
durch den Versuch, mit den Fingern oder der Hand in den Uterus einzugehen. 
Bei ausgetragenem Kind mu13 der Schnitt die Hand bequem eindringen lassen. 

Wăhrend man sich bei gănzlich oder gr613tenteils erhaltenem Zervikalkanal 
am besten auf die Kolpohysterotomia anterior beschrănkt, empfiehlt es sich, 
bei nahezu verstrichenem Zervikalkanal die Kolpohysterotomia ant. 
et post. zu machen. Durch die Zuhilfenahme der Spaltung auch der hin teren 
Wand lă13t sich unter solchen Umstănden die Eroffnung des Uterus wesentlich 
fordern und der vordere Schnitt beschrănken. Dies ist besonders dann wertvoll, 
wenn sich, wie dies bei Erstgebărenden gelegentlich vorkommt, \_der Mutter
mund verhăltnismă13ig schlecht vorziehen lă13t. Der Eingriff beginnt dann mit 
der Spaltung der hinteren Wand. Die hintere Zirkumferenz des Muttermundes 
wird vorgezogen und die Scheide median 4-6 cm weit vom Muttermund aus 
durchtrennt. Nachdem die Peritonealumschlagsfalte, soweit moglich, in die Hohe 
geschobelf worden ist, wird der Uterus bis zum Peritoneum gespalten. 

Eine besondere Methode stellt der Metreurynterschnitt Diihrssens 
dar, ein Verfahren, welches der Autor empfiehlt, um an die forcierte Metreuryse, 
wenn notig, den vaginalen Kaiserschnitt anzuschlief3en1). In gewissen Făllen 
gelingt es in der Tat, mit Hilfe des eingelegten Metreurynters Muttermund 
und Cervix so weit herabzuziehen, da13 sich die Spaltung der vorderen und hin
teren Wand bequem auf dem Metreurynter vornehmen lăilt. Das Verfahren 
hat den gro13en Vorzug, da13 ein Anhaken des Muttermundes mit Krallenzangen 
oder Făden unnotig und ein Ausrei13en der letzteren also nicht moglich ist, und 
da13 die Gro13e des aufgespritzten Metreurynters zugleich als Ma13stab fur die 
notwendige Spaltung des Uterus dient. 

Leider haften dem Verfahren aber auch gewisse Nachteile an, die sich ver
hăltnismă13ig hăufig fiihlbar machen und es auf relativ wenige Fălle beschrănken. 
Oft lă13t sich der Muttermund oder die Cervix infolge des eingelegten Metreu
rynters nicht so weit vorziehen, als es ohne Metreurynter leicht gelingt. Die 
vordere Scheidenwand legt sich auf dem angezogenen Metreurynter gelegentlich 

1) Volkmanns Yortr. Gyn. Nr. 204/205. 
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so stark in Falten, daB die Spaltung der Scheide und das Zuriickschieben der 
Blase technisch erheblich erschwert wird. AuBerdem lăBt sich gerade in solchen 
Făllen, in welchen die Spaltung der vorderen und hinteren W and mittels des 
Metreurynterschnittes angebracht wăre, z. B. bei Erstgebărenden mit entfalteter 
Cervix, infolge des tiefen Standes des Kopfes der Metreurynter nicht einlegen. 
lmmerhin soli man das Verfahren im Auge behalten, um es dann anzuwenden, 
wenn bei nahezu verstrichener Cervix ein Metreurynter eingelegt 
werden kann und die răumlichen Verhăltnisse ein Tiefziehen des 
Muttermundes mit dem Metreurynter aussichtsvoll erscheinen 
lassen. 

Die Blutung bei der Kolpohysterotomie ist, abgesehen vom Scheiden
dammschnitt, in der Regel eine geringe; nur beim Abschieben der Blase und bei 
der Spaltung der Scheide machen sich gelegentlich Unterbindungen notig. Aus 
dem Uterusschnitt blutet es nur dann, wenn sich derselbe infolge von ungleich
măl3igem Vorziehen der Wand oder infolge einer Torsion des Uterus nicht in 
der Medianlinie (Abweichen nach links!) hălt. AuBerdem kann der Schnitt, 
wenn er zu klein angelegt war, beim Durchziehen des Kindes seitlich weiter
reiBen und dann schwere Blutungen im Gefolge haben. 

Entwickelung des Kindes und der Plazenta. Zunăchst entfernt 
man alle Specula, Kugelzangen und Klemmen. 

Bat man sich iiberzeugt, daB die GroBe des Schnittes fiir die Entwicklung 
des Kindes geniigt, so schlieBt man die Wendung und Extraktion an. Stand 
der Kopf bereits im Becken, so ist die Entwicklung mit der Zange am ein
fachsten. Bei totem Kind ist die Perforation das Schonendste; den nachfolgen
den Kopf wird man im AnschluB an die Extraktion perforieren, wenn das Kind 
abstarb oder die Entwicklung des Kopfes erheblichen Schwierigkeiten unter
liegt. Bei nicht lebensfăhigem Kind soll man sich zur Perforation entschlieBen, 
ehe man die Mutter durch eine forcierte Extraktion in Gefahr bringt. 

Nach der Abnabelung des Kindes kontrolliert ein Assistent den Uterus 
von auBen mit der Hand und iiberwacht ihn dauernd. Blutet es nicht, so wartet 
man ruhig etwas ab, um der Uterusmuskulatur Zeit zu lassen, sich der Ver
kleinerung des Inhalts retraktiv anzupassen. Die Plazenta muB vor Beginn 
der Naht aus dem Uterus entfernt werden. Sie lost sich nach einigen Minuten 
in der Regel so weit, daB sie durch einen leichten Cr edeschen Handgriff ex
primiert werden kann. Verzogert sich die Losung der Plazenta oder setzt eine 
stărkere Blutung ein und ist der Credesche Handgriff dann erfolglos an
gewandt worden, so geht man nochmals in den Uterus ein und nimmt die Pla
zenta nach Anregen einer Wehe heraus; nur selten ist eine eigentliche digitale 
Ablosung der Plazenta notig. Auf jeden Fall tastet man nach Entfernung 
der Plazenta den Uterus nochmals aus, um keine Reste der Plazenta zuriick
zulassen. 

Es ist nicht richtig, in jedem Fall die Plazenta prinzipiell sofort nach der Extrak
tion des Kindes manuell herauszunehmen oder zu losen; dadurch eroffnet man die Plazentar
gefâl3e zu einer Zeit, in welcher der Uterus mit seiner Muskulatur der kiinstlichen Ent
leerung retraktiv noch nicht so weit gefolgt ist, um den Verschlul3 der Plazentargefăl3e 
herbeizufiihren. Die Folgen sind verstarkte Blutungen aus der Plazentarstelle. 

Bei Graviditâten in den ersten Monaten lâl3t sich der Uterus in gleicher Weise 
sehr schnell entleeren. Dieses Verfahren ist zum Zwecke der Durchfiihrung des kiinst
lichen Abortes in einer Sitzung zu empfehlen; es kann auch mit der Sterilisierung, sowie 
mit plastischen Operationen leicht verbunden werden. 

Blutungen nach der Extraktion des Kindes stammen entweder aus 
einem EinriB, namentlich einem zwickelartigen WeiterreiBen des Uterusschnittes 
nach der Seite, wenn er zu klein oder nicht genau in der Mittellinie angelegt 
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wurde, oder aus der• Plazentarstelle. Die letztgenannten Blutungen kann man, 
wie erwăhnt, vermeiden, wenn man nach der Entwickelung des Kindes die 
Plazenta nicht sofort herausnimmt und die allmăhliche Retraktion des Uterus 
durch Halten des Organs von auBen, unter Umstănden durch Uterusmassage 
und Ergotingaben erleichtert und fordert. Eine gefahrdrohende Blutung aus 
der Plazentarstelle ist bei richtigem Verhalten ausgeschlossen. 

Besteht sofort nach der Extraktion des Kindes eine stărkere RiBblutung, 
welche nicht durch provisorisches Anlegen einiger Klemmen gestillt werden 
kann, dann empfiehlt es sich, die Plazenta sofort zu exprimieren oder manuell 
herauszunehmen und nunmehr das obere Schnittende einzustellen. Blutet es aus 
dem Schnitt oder einem seitlich davon abgehenden RiB, so findet die Blutstillung 
am besten durch Umstechungen und die sofort angeschlossene Uterusnaht statt. 

Die Uterustamponade ist nur ganz ausnl\hmsweise notig, wenn der Ope
rateur die Blutung aus dem Schnitt oder RiB oder aus der Plazentarstelle in 
der oben beschriebenen Weise nicht zu stillen imstande ist. Besonders bei 
Eklampsien soll man wegen der dadurch ausgelOsten starken Nachwehentătig
keit mit der Uterustamponade sehr zuriickhaltend sein1). Provisorisch kann 
eine stărkere RiBblutung durch Aortenkompression gestillt werden; jedoch 
wird dies nur sehr selten in Betracht kommen. 

Bevor die Naht beginnt, ist es zweckmăBig, sich (durch Katheterismus) 
davon zu iiberzeugen, daB die Blase beim Abschieben nicht verletzt wurde. 
Evtl. ist sie jetzt zu vernăhen. Ferner ist die Peritonealumschlagsfalte zu 
zu revidieren, da sie, wenn sie nicht durch den Schnitt eroffnet wU.rde, bei der 
Entwicklung des Kindes eingerissen sein kann. 

Das Vernăhen der Uteruswunde beginnt vom oberen Schnittende an, 
welches sich nach volliger Entleerung des Uterus stets leicht geniigend weit 
herabziehen lăBt. Wurde ausnahmsweise das Peritoneum eroffnet, so ist es 
vor Beginn der Uterusnaht oberhalb derselben anzunăhen. Wegen der Năhe 
der Blase soll zur Naht nur Katgut verwendet werden; die einzelnen Uterus
knopfnăhte durchgreifen die Muskulatur und lassen nur die Schleimhaut frei; 
in der Regel geniigen 8-12 Knopfnăhte. Ist der Muttermund wieder ver
einigt, so wird die Scheidenwand vernăht. Nunmehr folgt, falls auch die 
Hinterwand gespalten wurde, der SchluB der hinteren Uterus- und Scheiden
wunde. Bei infizierten Făllen wird der zwischen Blase und Uterus gelegene 
Bindegewebsraum, unter Umstănden auch die Uterushohle durch breite Gaze
streifen, die nach auBen herausgeleitet werden, oder durch Drainrohre drai
niert. War der Zervikalkanal zu Beginn der Operation ganz oder nahezu 
geschlossen, so muB dafiir gesorgt werden, daB nach der Naht eine gewisse 
Durchgăngigkeit der Cervix fiir den LocihalabfluB gewăhrleistet wird. Das 
geschieht dadurch, daB man vor Beginn des Schnittes mit Hegarstiften dila
tiert, oder daB man die Cervix iiber einem Glas- oder Metalldrainrohr, welches 
u. U. liegen bleibt, vernăht. 

Der Scheidendammschnitt wird durch einige versenkte Năhte verkleinert 
und dann durch Scheiden- und Dammknopfnăhte verschlossen. Bei infektions
verdăchtigen Făllen empfiehlt sich nur die Vernăhung der Scheidenwand, wăh
rend die iibrige Wunde nach dem Damm zu drainiert wird. 

Nachbehandlung. Unter gewohnlichen Umstănden wird die Wochnerin 
nach der Kolpohysterotomie nicht anders behandelt als andere Wochne
rinnen; eine genaue Uberwachung erfordern Blasenentleerung und Lochial
abfluB. Bei einer Blasenverletzung ist ein Dauerkatheter einzulegen, welcher 

1 ) Vgl. elen l<'all Hammerschlags, Operative Geburtsh. 1010. S. 316. 
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8-10 Tage liegen bleibt. Drainrohre in der Cervix m'iissen unter Umstănden 
erneuert werden. Hatte man mit Gaze drainiert oder tamponiert, so wird die
selbe am zweiten Tage entfernt. DasAnlegen desKiiideskannnach 12-24Stun
den geschehen, sofern nicht besondere Gegengriinde vorhanden sind. Die Patien
tinnen verlassen unter gewohnlichen Umstii.nden nach 10-12 Tagen das Bett. 

Gefahren. Die Gefahren der Kolpohysterotomie bestehen in der Mog
lichkeit von Nebenverletzungen, RiBblutungen und lnfektionen. 

Von Nebenverletzungen ist lediglich die der Harnblase .zu erwăhnen, 
welche sich beim Scheiden- oder Uterusschnitt oder beim Zuriickschieben der 
Blase ereignen kann; die Ursache liegt ofters darin, daB die Blase infolge eines 
zu oberflăchlichen Scheidenmedianschnittes ungeniigend mobilisiert wurde. Von 
Wichtigkeit ist das rechtzeitige Erkennen einer eventuellen Verletzung. Des
halb soli man, wie erwăhnt, vor der Dbernăhung der Blase deren Intaktheit 
durch den Katheter priifen. Die verletzte Blase wird dann sachgemăB vernăht. 

Blasenverletzungen sind vorgekommen nach Reuben-Peterson (The American 
Journal of Obstetrics and Diseases of women and Children; Vol. 1, 1911) unter 630 Făllen 
9mal, nach Winter (Verhandl. d. 16. Internat. Med. Kongr. Budapest 1909) unter 466 Făllen 
7 mal, von denen 2 zur Fistel fiihrten. 

RiBblutungen kamen in der ersten Zeit hăufiger vor, weil die Median
spaltung des Uterus eine zu kurze war; es hat sich gezeigt, daB der Schnitt als
dann .bei der Extraktion dţlS Kindes leicht seitlich weiterreiBt. Derartige Risse 
konnen groBere UterinagefăBe treffen und sich bis tief ins parametrane Gewebe 
fortsetzen. Wăhrend die Risse, soweit sie sich auf die Uteruswand beschrănken, 
leicht zu umstechen sind, sind die auBerhalb des Uterus verletzten arteriellen 
GefăBe in dem sich schnell bildenden durchbluteten Gewebe oft unzugănglich. 
In solchen Făllen bleibt nur die Tamponade von RiB, Uterus und Scheide mit 
Kompressionsverband von auBen iibrig, sofern man nicht durch vaginale Total
exstirpation oder mittels der Laparotomie der Blutung Herr zu werden versuchen 
muB. Die Vermeidung der Risse beruht in der richtigen GroBenanlage des Uterus
schnittes, in einer vorsichtigen Extraktion sowie darin, daB man im Notfall 
rechtzeitig den nachfolgenden Kopf perforiert. 

Nach Winter trat ein WeiterreiBen des Uterusschnittes nur dann ein, wenn der 
vordere Schnitt allein ausgefiihrt wurde, und zwar unter 446 Făllen 9mal, nach Reuben
Peterson unter 177 Făllen Smal nach dem vorderen Schnitt allein und unter 105 Făllen 
5mal nach dem vorderen und hinteren Schnitt. 

Die Infektionsgefahr nach der Kolpohysterotomie ist keine be
sonders hohe. Winter fand unter 446 Făllen nur 3 Todesfălle an Infektion 
und Reuben-Peterson unter 530 Făllen der Literatur 7 todliche Infektions
fălle, das ist also etwa 1 %· Die Infektionsmorbidităt berechnet Seitz 1) zu 
14% unter 70 Făllen. 

Dber die Spii.tfolgen der Kolpohysterotomie ist nur so viei zu erwăhnen, 
daB abgesehen von einer unbedeutenden Dehiszenz der Portio keine nachteiligen 
Storungen aufzutreten pflegen. Spătere Schwangerschaften und Geburten ver
liefen in der Regel ungestort, mit Ausnahme eines Falles von Fre u nd - ich 
beobachtete einen ăhnlichen, in dem ich der Narben wegen den zervikalen 
Kaiserschnitt machen muBte - in welchem eine unrichtige Technik der Opera
tion die Ursache war. Wenn auch mit der Moglichkeit einer Narbenstenose oder 
-ruptur bei spăteren Geburten gerechnet werden muB, so scheint diese Gefahr 
doch nach den bisherigen Erfahrungen gering zu sein. 

Statistik und Prognose. Nach Hammerschlag kam die Kolpohystero
tomie unter 8000 Geburten der Konigsberger Klinik und unter 243 dilatierenden 

1 ) Arch. f. Gyn. Bd. 90, S. 1. 
Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 6 
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Eingriffen 7 mal zur Anwendung. An der Miinchener Klinik wurde die Kolpo
hysterotomie unter 6500 Geburten 70mal angewandt Seitz (l. c.). Die Frequenz 
der Operation hangt wesentlich ab von der Art des geburtshilflichen Materials 
einer Klinik sowie von der heute noch nicht ganz einheitlichen Indikations
stellung. 

Die Indikation war unter 221 Făllen, die wir aus den Statistiken von 
Seitz (l. c.), Weischer1), Diihrssen 2) samt einer Reihe eigener Fălle zusam
mengestellt ha ben, folgende: 

Eklampsie ......... . 
Placenta praevia . . . . . ~ . 
Vitium cordis . . . . . . . . 
Rigidităt der Weichteile u. dgl. 
Vorzeitige Plazentarlosung . 
Nephritis, Urămie 
Larynx- oder Lungenphthise 
Hyperemesis 
Pyelitis . 
Hemiplegie 
Pneumonie . 
Chorea ... 
Infektion 
Retroversio uteri gravidi incarcerata 
Geburtsstorung nach Vaginofixation 
Asphyxie, Nabelschnurvorfall usw. 

Die Schnittfiihrung war: 

127 mal 
19 " 
5 " 

23 " 
10 " 
6 " 
6 " 
4 

3 " 
3 " 
1 
2 

5 " 
1 

1 " 
6 

Kolpohysterotomia anterior 411 mal 
Kolpohysterotomia ant. et post. . 154 " 

(Statistiken von Reu ben. Peterson, Seitz, Weischer und unsere eigene.) 

DieMortalitătderMiitter betrug nach einer StatistikWinters (l. c.) unter 
446 Făllen 8 = 2%, nămlich an Infektion starben 3, an Verblutung 3 (2 nach 
Placenta praevia, 1 infolge WeiterreiBen des Schnittes), 2 an dem durch den Ein
griff und die Narkose gesetzten Schock bei Eklampsie und Herzfehler. Die den 
Geburtsstorungen direkt zuzuschreibenden Todesfălle sind hierbei nicht mitgezăhlt. 

Unter den 117 Făllen von Sei tz, W eischer und den unserigen star ben 
ohne Abzug 8 = 6,9%. Die Todesursache war Eklampsie 7 mal, Lungenodem 
bei Pneumonie 1 mal. Diihrssen berechnet unter 201 Făllen der Literatur eine 
gesamte Mortalităt von 13,9%. 6 mal war die Todcsursache eine Infektion, 
wăhrend in den iibrigen Făllen der Tod auf die Grundkrankheiten zuriickgefiihrt 
werden muBte. 

Betrachtet man die Resultate zusammen, so ergibt unsere Zusammen
stellung mit derjenigen von Winter, daB, von den Gefahren der Geburtsstorung 
abgesehen, die Mortalităt der Kolpohysterotomie, etwa 1-2% betrăgt. 

Die Resultate der Kolpohysterotomie bei Eklampsie erhellen aus der Statistik von 
Reu ben- Peterson: Unter 530 Făllen starben insgesamt 124 = 23,4%. 

Bei B]acenta praevia starben nach der Kolpohysterotomie unter 77 Făllen Doder
leins3), Sigwarts 4 ) und Heynemann 5) 7 = 9,2%. Nahezu die gleiche Zahl (9,6%) be· 
rechnet Niirnberger (1. c.) aus 125 Făllen der Miinchener Klinik. Es starben nămlich 
8 Frauen an Anămie, 3 an Sepsis 1 interkurrent an Hămoptoe. 

Kindliche Mortalitat. Unter den von uns zusammengestellten 117 Făl
len befanden sich 74 lebensfăhige und bei Beginn der Operation noch lebende 
Kinder; unter diesen star ben 8 = 11 %· 

1 ) Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 66, S. 230. 
2 ) Winckels Handb. d. Geburtsh. Bd. 3, 1, S. 593. 
3 ) Arch. f. Gyn. Bd. 92, S. 91. 
4 ) Zentralbl. f. Gyn. 1910. Nr. 28, S. 936. 
5 ) Prakt. Ergebn. d. Geb. u. Gyn. Bd. IV, S. 232. 
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Bei Eklampsie betmg nach Reu ben- Peterson (l. c.) die kindliche Mortalităt 
nach der Kolpohysterotomie unter 315 Făllen mit lebensfăhigem Kind 21,2% (wăhrend 
sie nach spontanen Entbindungen bei Eklampsie 25,1% und nach anderen operativen Ent
bindungen 30% betmg). Bei Placenta praevia starben nach D(jderlein, Sigwart und 
Heynemann (L c.) unter 36 lebensfăhigen, zur Zeit der Operation lebenden Kindem 
3 = 8,3%. Unter den 125 Făllen der Miinchener Klinik (Niirnberger) wurden 34 Kinder 
totgeboren ( = 27%) und 38 weitere Kinder star ben bald nach der Geburt ( = 31 %) ; von 
den Totgeborenen waren 15 schon vor der Behandlung abgestorben. Und 16 der iibrigen 
zunăchst noch lebenden 19 Kinder hatten ein Gewicht unter 2000 g. 

Kiinstliche Erweiterung der Vulva und Vagina. 
Unnachgiebigkeit oder abnorme Enge der Weichteile am Scheidenausgang, 

wie sie sich namentlich bei Erstgebărenden, gelegentlich auch nach plastischen 
Operationen vorfinden, ktinnen den letzten Akt der Geburt erheblich erschweren 
und andererseits zU: ausgedehnten ZerreiBungen fiihren, wenn die Frucht, spontan 
oder gewaltsam, die Vuiva passiert. AuBerdem wird eine Reihe von geburtshilf
lichen Eingriffen durch die răumlich engen V erhăltnisse an dieser Stelle des 
Genitalschlauches mehr oder weniger erheblich erschwert. 

Eine kiinstliche Erweiterung setzt uns in die Lage, diese Schwierigkeiten 
einzuschrănken. Praktisch kommen zu diesem Zweck in der Regel nur Ein
schnitte in Betracht, weil sie glatte Wundverhăltnisse schaffen, und die neu ge
setzten Wunden sich jedcrzcit leicht iibersehen und vernăhcn lassen. 

Von der dehnenden, unblutigen Erweitemng der Vagina und Vulva wird heute nur 
noch in vereinzelten Făllen Gebrauch gemacht. So kann es angebracht sein, Scheide und 
Vulva durch einen Kolpeurynter zu dehnen; wenn man bei Primiparen geniitigt ist, bei 
enger Scheide mit der ganzen Hand einzugehen. Auch bei Strikturen irgendwelcher Art 
ist gelegentlich ein Versuch mit der Kolpeuryse empfehlenswert, bevor man zu ausgedehnten 
Inzisionen oder gar zum Kaiserschnitt iibergeht. Jedoch ist auch bei ihr Vorsicht not
wendig, weil durch briiskes Anfiillen des Ballons oder durch zu starke Belastung durch 
einen stark gefiillten Kolpeurynter schon griiBere Einrisse der Scheide eingetreten sind. 

Wir verfiigen iiber zwei Methoden, um den Vulvarring und den unteren 
Teil der Scheide mit Messer oder Schere zu erweitern, nămlich kleine radiăre 
Einschnitte, welche ăhnlich den Muttermundsinzisionen dann anzuwenden 
sind, wenn lediglich der Saum des Vulvarringes erweitert werden soli; sie be
schrănken sich im allgemeinen auf einen oder zwei seitliche (hinten rechts oder 
links oder beiderseits) Einschnitte in den Dammkeil. Ausnahmsweise ktinnen 
auch vorn seitlich kleine Einschnitte angebracht sein, wenn sich die rigiden 
Weichteile der Vulva vorschieben. -

Durch einen grtiBeren Scheidendammschnitt, welcher schrăg nach 
hin ten auf ei ner Seite angelegt wird, und durch welchen das zwischen Scheide 
und Dammhaut gelegene Gewebe durchtrennt wird, sind wir in der Lage, 
nicht nur den Vulvarring, sondern auch den unteren Teil der Scheide wesent
lich zu erweitern. 

1. Episiotomie. 
Wir verstehen darunter einen oder zwei oberflăchliche seitliche Einschnitte 

am Damm in den ăuBersten Saum des Vulvarringes. 
Als Indikationen fiir diese Einschnitte haben zu gelten: 
a) eine Verztigerung der Austrittsperiode, welche durch eine 

abnorme Unnachgiebigkeit des Vulvarringes oder dadurch bedingt 
wird, daB dieser ei ne Lage hat, die ihrer Entfaltung d urch den nach 
auBen drăngenden vorangehenden Teil ungiinstig ist. 

6* 



84 W. Z an geme i s te r : Kiinstliche Erweiterung der Weichteile. 

Eine die Austreibung verzogernde Rigidităt des Vulvarringes finden wir hauptsăch
lich bei Erstgebărenden. In noch hoherem MaBe konnen vorangegangene plastische Ope
rationen (Kolporrhaphia post. und Perineoplastik) eine ungeniigende Dehnungsfăhigkeit 
des Scheidenausganges bedingen. Die Lage des Vulvarringes kann insofern an sich den 
Austritt des Kindes erschweren, als bei besonders hohem Damm, wie wir ihn namentlich 
bei Erstgebărenden mit infantilem Habitus, ferner wieder nach vorangegangener Perineo
plastik vorfinden, die Austrittsrichtung der Frncht nicht durch den Vulvarring, sondern 
zu weit nach hinten verlăuft. Der vorangehende Teil drăngt bei seinem Vorriicken nicht 
die Vulva auseinander, sondern schiebt nur den Damm nach unten und disloziert dadurch 
unter Umstănden den engen Vulvarring noch mehr nach vorn, wodurch die Moglichkeit 
einer Dehnung immer mehr eingeschrănkt wird. Unter diesen Umstănden kann der voran-· 
gehende Teil auBerhalb des Vulvarringes, und zwar hinter ihm, durch den Damm durch
treten, zentraler DammriB. Eine derartige Verschiebung der Vulva nach vorn wird auch 
noch dadurch begiinstigt, daB es im Verlauf der Austreibung Ofters zu einem querverlaufen
den EinriB der Scheide hinter dem Vulvarring kommtl). Die Episiotomie schafft in solchen 
Făllen nicht nur eine Erweiterung des Vulvarringes, sondern verlegt auch dessen Mittel
punkt mehr in die Richtung, in welcher die Fruchtwalze, der Kopf, vorgeschoben wird. 

b) eine drohende oder bereits beginnendeZerreiBungamDamm. 
Bei Erstgebărenden sind ZerreiBungen am Damm recht hăufig. Wenn man 

von kleinen Frenulumrissen absieht, kommen in etwa 33% der Geburten Dammverletzungen 
vor 2). Bisweilen ist das Dammgewebe besonders briichig, z. B. bei odematoser Beschaffen
heit. Auch bestimmte A ustrittsarten der Frucht disponieren in erhohtem Grade 
zu solchen Rissen (Stirnlage, Vorderhauptslage, Beckenendlage). Besonders sind es ope
rative Entbindungen, vor allem die Zange und Extraktion, welche namentlich wieder 
bei Erstgebărenden hăufig zu Dammrissen fiihren. Die Episiotomie kann hier, rechtzeitig 
angewandt, nicht nur groBere ZerreiBungen verhiiten, sondern auch dcn geburtshilflichen 
Eingriff erleichtern. 

Die Ausfi.lhrung der Episiotomie geschieht entweder mit einer nicht zu 
spitzen Schere odcr einem geknopften Messer im Quer- oder Lăngsbett, je nach
dem die Entbindung geleitet wird. Man begnugt sich entweder mit einem 
daumenbreit seitlich von der Mittellinie angelegten und etwa 2-3 cm tiefen 
Einschnitt schrăg nach hinten oder legt bei starkerer Spannung jedersoits 
oinen solchen an. 

In einzelnen Făllen ist es zweckmăBig, noch zwei kleinere Einschnitte vorn seit
lich anzulegen, wenn nămlich der Vulvarring samt der vorderen Kommissur durch 
den vorangehenden Teil vorgeschoben wird, ohne sich zuriickschieben zu lassen. Diese 
vorderen kleinen Hilfsschnitte erleichtern nicht nur den Durchtritt durch den.Vulvarring, 
sondern lassen auch Einrisse in der vorderen Kommissur vermeiden, "Clitorisrisse", welche 
wegen ihrer starken Blutung unangenehm sind. 

Um die Einschnitte rechtzeitig vorzunehmen, ist die genaue Beobachtung des Dammes 
beim Durchschneiden des Kopfes, insbesondere im Verlauf der Zangenextraktion oder 
beim V ei t . S mellieschen Handgriff von Wichtigkeit. Wird der Damm sehr diinn oder 
anămisch oder ist bereits ein kleiner EinriB (am Frenulum oder quer vor oder hinter dem 
Sphinkter ani) entstanden oder wird die Dammhaut stark vorgewolbt, so soll mit der Epi
siotomie nicht mehr gezogert werden. \Vill man etwas erreichen, so darf man die Ein
schnitte nicht zu klein und vor allem nicht zu spăt anlegen. 

Die Einschnitte werden nach Beendigung der Geburt durch Knopfnăhte 
derart verschlossen, daB die getrennten Gewebspartien wieder in ihre ursprting
liche Lage gebracht werden. Es ist besonders dann von Wichtigkeit, hierauf zu 
achten, wenn die Einschnitte, wie dies gelegentlich vorkommt, weiterreiBen oder 
sich mit einem trotzdem entstandenen DammriB kombinieren. 

Die Hăufigkeit der Episiotomie ist sehr nrschieden. Im ganzen kann 
man sagen, daB sie zu selten und vielfach zu spăt angewandt wird. 

Die seitliche Episiotomie stammt in ihrer jetzigen Ausfiihrung von Scanzoni. In 
neuerer Zeit haben sich Stimmen erhoben, die fi.ir einen medianen Dammeinschnitt em-

1) Vgl. Zangemeister, Zeitschr. f. Geb. l:-. Gyn. Bd. 50, S. 546. 
2 ) Siehe Zangemeister, l. c.; Loubicr, Uber Vcrletzungen am Schcidcncingang 

usw. Diss. Berlin 1897. 
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treten, wie er bereits von Michaelis empfohlen wurde 1 ). Unseres Erachtens sind seit
liche Einschnitte deshalb vorzuziehen, weil sie weniger leicht weiterreiBen und dadurch 
namentlich die Gefahren eines kompletten Dammrisses sicherer abwenden. Auch andflre 
Modifikationen der neueren Zeit 2) sind unzweckmăBig. 

2. GroBer, einseitiger Scheidendammschnitt. 

Um nicht nur den Widerstand des Vulvarringes, sondern auch den des 
unteren Tei]es der Scheide bei groBeren geburtshilflichen Eingriffen dann aus
zuschalten, wenn deren Ausfiihrung durch die răurnlich engen Verhăltnisse er
schwert ist, empfiehlt sich eine Spaltung des Dammkeiles in groBerer Ausdehnung. 

Der Scheidendammschnitt wurde in die Geburtshilfe zuerst von Diihrssen 3 ) zu
niichst als Hilfsoperation bei der forcierten Entbindung mittels tiefer Cervixeinschnitte 
eingefiihrt. 

Der Scheidendammschnitt ist bei einer Reihe groBerer geburtshilflicher 
Eingriffe angezeigt, nicht nur, um ausgedehnte ZerreiBungen am Damm zu 
verrneiden, sondern auch um eine groBere Zugănglichkeit zum vorangehenden 
Teil zu schaffen und die kiinstliche Entbindung zu erleichtern. Im allgemeinen 
macht er sich bei Erstgebărenden hăufiger notwendig; jedoch kann seine Vor
nahmc auch gelegentlich bei Mehrgebărenden von Wichtigkeit sein, wenn ein 
grol3er Raumgewinn zu erwarten und erwiinscht ist. Der Scheidendarnrnschnitt 
ist besonders zu empfehlen: 

a) Bei der Vornahme der Kolpohysterotomie. 
b) Bei der Extraktion am SteiB. 
Durch die Ausschaltung des Dammkeiles wird die hintere Hiifte, deren Er

reichung fiir die Extraktion von gro13em W ert i;;t, lcichter zugănglich. Aul3er
dem ge;;taltet sich dann die Mechanik der Extraktion auch durch Beschrănkung 
der lateralen Flexion der Frucht leichter. 

c) Bei der Dekapitation kann der Scheidendammschnitt von hohem 
W crt sein, insofern er ihre Vornahme noch gestattet, wenn bereits der Hals schwer 
zugănglich ist und dic răumlichen Verhăltnisse in der Scheide durch den Aus
treibungsmechanismus in Querlage ("verschleppte Querlage") sehr lmapp ge
worden sind. 

d) Bei schwierigen Z angenextraktionen. 
e) Bei im A usgang verengten Becken. 
A usfiihru ng: Im Querbett - Narkose ist schon wegen der anzuschlie

Benden geburtshilflichen Operation geboten - wird nach iiblicher Desinfektion 
der Damm mit den Fingern nach unten gedrăngt und das Gewebe etwa zwei 
Finger breit von der Mittellinie entfernt schrăg nach hinten mit dem Messer 
durchtrennt. 

Sofern der Schnitt nach links hinten angelegt wird, ist darauf zu achten, daB er 
sich namentlich in den tieferen Schichten geniigend weit von der Mittellinie entfernt, damit 
das Rektum nicht verletzt wird. 

Die Ti efe des Schnittes richtet sich nach der Hohe des Dammkeiles. · Im 
allgemeinen geniigt ein Schnitt, welcher Damm- und Scheidenhaut 4-6 cm weit 
durchtrennt. Ist das Vaginalrohr sehr eng, so kann der Schnitt selbst bis zum 
Scheidengewălbe hinauf fortgesetzt werden. Der Schnitt pflegt nicht unerheblich 
zu bluten, so daB eine Reihe von Umstechungen oder Ligaturen angebracht sind. 
Nach Beendigung des geburtshilflichen Eingriffes erfolgt die N ah t des Schnittes, 
welche im oberen Scheidenschnittwinkel beginnt. Um \Vundhohlen oder die 

1 ) v. Ott, Kiistner; siehe Ergebnisse der Geb. u. Gyn. I, 299. 
~) Stolz, Zentralbl. f. Gyn. 1910. S. 628.- Waldstein, Volkm. Vortr. Gyn. Nr. 235. 
3) Diihrssen, Arch. f. Gyn. Bd. 37, S. 27 und Bd. 44, S. 413. 
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Bildung von Hămatomen zu verhindern, wird das Gewebe durch eine Reihe von 
versenkten Năhten oder durch groBe, die ganze Wunde umgreifende Knopfnăhte 
flachenhaft vereinigt. Es ist von Wichtigkeit, darauf zu achten, daB die ent
sprechenden Wundflăchen durch die Naht genau wieder in ihre urspriingliche 
Lage gebracht werden. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, die Grenze der Damm
und Scheidenwunde durch eine Situationsnaht oder Klemmen zu markieren. 

Bei Infektionsfăllen wird nur die Scheide vernăht und die iibrige Wunde 
nach dem Damm zu drainiert, wobei man u. U. die Dammwunde durch einige 
Kopfnăhte verkleinern kann. 

Nachbehandlung: Wegen der Infektionsmoglichkeit ist der Schnitt 
tăglich zu besichtigen und, sofern er vollkommen vernăht wurde, bei nachweis
barer Infektion zum mindesten nach dem Damm zu wieder zu offnen. Die 
Sekundărnaht ist auch hier jederzeit leicht und erfolgreich ausfiihrbar, falls die 
primăr~ Naht nieht heilte oder geoffnet werden muBte. 

Unter den blutigen Erweiterungsmethoden des Scheideneinganges und der Scheide 
Bind noch die sehr selten notwendig werdenden Inzisionen des Hymens oder eines isolierten 
dicken Hymenalbalkens zu erwahnen, ferner die Durchschneidung von ringformigen zir
krimskripten oder breiteren Verengerungen der Vagina, wie wir sie nach Verletzungen bei 
friiheren Geburten und nach ulzerativen Prozessen bisweilen beobachten. Das seltener· 
weise unverletzt erhaltene Hymen wird durch Schnitt eroffnet, wenn der andrangende 
Kindsteil die Vulva stark vordrangt und dadurch erhebliche Schmerzen verursacht werden, 
oder wenn die Geburt gar verzogert wird oder ein zentraler DammriB droht. Wiewohl 
restierende Scheidensepten in der Regel der Geburt einen merklichen Widerstand nicht ent
gegenbringen, weil sie entweder zur Seite gedrăngt werden oder spontan einreiBen, macht 
sich doch gelegentlich die Trennung dickerer, peripherer Septen notwendig, um den Fort
gang der Geburt zu beschleunigen oder geburtshilfliche Eingriffe vorzunehmen. 



IV. Die Wendung. 

Von 

W. Zangemeister, Marburg. 
Mit 3 Abbildungen im Text. 

Geschichtliches. 
Die kiinstliche Veranderung der Kindeslage zu geburtshilflichen Zwecken 

ist ein Eingriff, der bereits im Altertum ausgefiihrt wurde. Schon die Hippo
kratische Schule lehrte die innere Wendung auf den Kopf. Die Wendung 
auf die FiiBe ist ca. 2000 Jahre im Gebrauch1). Wahrend aber Celsus (unter 
Augustus) lediglich bei totem Kind zu wenden empfahl, fiihrte Soranus 
100 Jahre n. Chr. die Wendung auch bei lebendem Kind aus. Im 6. Jahrhundert 
n. Chr. wurde die Wendung auf die FiiBe bereits mit angeschlossener Extraktion 
vorgenommen (Aetius). Von da an horen wir iiber die Anwendung der Ope
ration nichts mehr bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (Ambroise Pare), 
wo die Wendung auf dieFiiBewieder gegeniiber derjenigen auf den Kopf empfohlen 
wurde. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Wendung auf einen FuB 
als vorteilhaft erkannt (Portal 1665). Als vorbereitende Operation fiir die Ex
traktion gewann die Wendung erst durch Moriceau an Bedeutung, welcher 
durch seinen Handgriff die Entwicklung des nachfolgenden Kopfes bei der 
Extraktion wesentlich sicherer gestaltete. Die au.Bere Wendung auf den Kopf 
wurde zwar auch friiher geiibt, jedoch erst durch Wigand vor 110 Jahren 
zum Allgemeingut der Geburtshelfer gemacht. Noch 50 Jahre spater wurde 
die "kombinierte Wendung" bei unerweitertem Muttermund (Hohl, Wright, 
Braxton- Hicks) empfohlen. 

Definition und Einteilung. 
Unter der "Wendung" versteht man die kiinstliche .Ănderung 

des V erhaltnisses der Langsachse des Kindes zu der des Uterus. 
Die Fruchtlage kann sich auch spontan ănderu. In der ersten Zeit der Schwanger

schaft ist dies etwas Alltagliches. Je mehr sich aher der Raum des Fruchthalters im Ver
hăltnis zur FruchtgroBe verkleinert, um so bestăndiger wird die Fruchtlage. Immerhin 
kommen bis kurz vor der Geburt Lageanderungen nicht nur aus einer Schadellage in die 
andere, sonderu auch aus Langslage in Querlage oder aus Kopflage in Beckenendlage und 
umgekehrt, besonders bei Mehrgebărenden, bei Hydramnion, ofters zur Beobachtung. 
Selbst in der Geburt (Eroffnungsperiode) erlebt man ausnahmsweise noch solche Umwand
lungen der Lage, begiinstigt durch Hydramnion, plattes Becken, Metreuryse sowie durch 
Seitenlage der KreiBenden. Die letztere wird denn auch benutzt, um beim Abweichen 
des vorangehenden Teiles, vor allem des Kopfes, nach der Seite (Lagerung auf diese Seite) 
oder bei Schrag- und Querlage eine Geradlage eintreten zu lassen. Solange die Blase steht, 

1) Celsus, de med. VII, Cap. 29. 
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lă.Bt sich dies auch oft erreichen. In seltenen Făllen findet sogar noch nach dem Blasen
sprung, selbst bei erweitertem Muttermund, ein Lagewechsel statt {"Selbstwendung")1 ). 

Von diesem Vorgang, welcher sich iiber dem kleinen Becken abspielt, ist ein anderer zu 
unterscheiden, bei welchem sich eine Drehung der Fruchtachse {bei Querlage) im kleinen 
Becken vollzieht: "Selbstentwicklun~". ein Mechanismus, welcher friiher mit der Selbst
wendung vieHach zusammengeworfen Wu.rde. 

Da wir nach pr.aktischen Begriffen lediglich Lăngslagen und Querlagen 
unterscheiden und unter den ersteren wieder Kopf- und Beckenendlagen, so 
sind sechs Moglichkeiten fur die Wendung gegeben, nămlich die Umwandlung 
der Querlage in eine Kopf- oder Beckenendlage, die Umwandlung def Kopflage 
in eine Beckenend- oder Querlage und die Umwandlung der Beckenendlage in 
eine Kopf- oder Querlage. Von diesen Umwandlungen kommen diejenigen 
aus Gerad- in Querlage praktisch kaum in Betracht, hochstens dann, wenn 
bei vorgefallener Nabels9hnur eine Geradlage voriibergehend in eine Querlage 
umgewandelt werden soli, um den Druck des vorangehenden Teiles auf die 
Nabelschnur zu verhiiten. Es sind somit im allgemeinen nur 4 Umwandlungen 
der Kindesachse im Gebrauch: zwei auf den Kopf (aus Quer- oder Becken
endlage) und zwei auf das Beckenende (aus Quer- oder Kopflage). 

Fiir die naehfolgende Geburt ist nur die durch die Wendung erzielte 
Lage von Belang, so daB wir uns damit begniigen konnen, lediglich zwei Arten 
der Wendung ins Auge zu fassen: Die Wendung auf den Kopf und die
jenige auf das Beckenende. Wird bei der Durchfiihrung der letzteren zu
gleich ein FuB oder werden beide FiiBe heruntergeleitet, so sprechen wir von 
einer W endung auf den FuB oder auf beide FiiBe. 

Eine weitere Klassifikation erfăhrt die Wendung nach der Technik, 
mittels welcher sieausgefiihrtwird. Wirunterscheideneine ăuBere Wendung, 
nur durch ăuBerliche Handgriffe, und eine innere Wend ung, bei der eine 
Hand innerlich mitwirkt. Die innere Wendung muB verschieden ausgefiihrt 
werden, je nachdem die Erweiterung des Muttermundes die ganze Hand ein
dringen lăBt oder nicht. Unter der "inneren Wend ung" (im engeren Sinn) 
versteht man diejenige Wendung, bei welcher die g an z e Hand in den Uterus 
eindringt; im Gegensatz zu der năchsten Art wollen wir sic als "rechtzeitige 
innere Wendung" bezeichnen. Soll dieWendung schon vor Erweiterung des 
Muttermundes durchgefiihrt werden, so kann es nur geschehen durch Eingehen 
von zwei Fingern in den Uterus an Stelle der ganzen Hand. Diese friiher als 
"kombinierte Wendung" oder "Wendung nach Braxton- Hicks" bezeichnete 
Art nennen wir "vorzeitige innere Wendung". 

Die bisher iibliche Nomenklatur "innere Wendung" einerseits und "kombinierte 
·wendung" andererseits fiihrt, wie allseitig anerkannt wird, im Unterricht hăufig zu MiB
verstăndnissen 2 ). 

Unter den nunmehr gekennzeichneten Arten der Wendung kommen 
praktisch lediglich in Betracht: 

l. Die ăuBere Wendung auf den Kopf oder ausnahmsweise auf den 
SteiB; 

2. die innere Wendung auf den FuB oder ausnahmsweise auf beide 
FuBe; 
a) rechtzeitig, bei vollstăndig erweitertem Muttermunde, mit der 

ganzen Hand, 
b) vorzeitig, bei noch nicht erweitertem Muttermunde, mit zwei 

Fingern. 

1 ) Ha usmann, Mon. f. Geburtsk. u. Fr. Bd. 23, S. 205. - Zangemeister, Mechanik 
u. Therapie der in der Austreibungsperiode befindlichen Querlagen. Leipzig, Vogel 1908. 

2 ) Vgl. Zangemeister, Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. 45, S. 645. 
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Die innere Wendung auf den Kopf mit der ganzen Hand (J. Siegemund, 
Deventer, Busch), seit lăngerer Zeit kaum noch in Gebrauch, sollte nicht ganz in Ver· 
gessenheit geraten, da sie gelegentlich leicht und vorMilhaft ist, wenn die ăuBere \Vendung 
nicht gelingt, auf die Herstellung einer Schădellage aher besonderes Gewicht zu legen ist. 
Gelegentlich konnen auch kombinierte Manover zur Herstellung einer Schădellage 
(Braxton · Hicks, d'Ou trepon t) in Betracht kommen. 

Zweck. Das geburtshilfliche Ziei der Wendung kann ein verschiedenes 
sein. Entweder handelt es sich darum, eine ungiinstige Lage zu beseitigen, 
in der die Geburt nicht vor sich gehen kann, z. B. die Querlage; oder es so l 
eine zwar an sich giinstige, aher im vorliegenden Fali ungiiiistige Lage 
in eine andere verwandelt werden, z. B. die Kopflage bei Placenta praevia 
in eine FuBlage. Oder es soll eine bei giinstiger Kindeslage bestehende un
giinstige Einstellung des vorangehenden Teiles durch Herstellung einer 
anderen Lage behoben werden, z. B. Wendung auf den FuB bei Hinterscheitel
beineinstellung. Oder es kommt darauf an, eine Lage herzustellen, aus der sich 
sofort die Entbindung bewerkstelligen lăBt, z. B. Wendung auf den FuB bei 
Kopflage wegen Nabelschnurvorfalles oder Asphyxie, um extrahieren zu konnen. 

Hăufigkeit. Die Hăufigkeit der Wendung ist je nach dem geburtshilf
lichen Material, welches zugrunde gelegt wird, eine verschiedene. J e reicher 
das betreffende Material an pathologischen Geburten, namentlich engen Becken 
ist, um so hăufiger wird die Wendung darunter vorkommen, ganz abgesehen 
davon, daB auch die Indikationsstellung der einzelnen Geburtshelfer eine ver
schiedene ist. Aus dem ersten Grunde ist z. B. das poliklinische Material 
einer Klinik im allgemeinen reicher an W endungen als das klinische. 

In Bayern wurden unter 11/ 2 Millionen Geburten innerhalb von 7 Jahren 23 823 
Wendungen = 1,5% der Geburten vorgenommen; alle operativen Entbindungen betrugen 
in diesem Zei traume 6,3% der GehurtenzahJl ). An der Munchener Frauenklinik wurde 
unter 4780 Geburten in 12% operativ entbunden, darunter in 1,5% die Wendung gemacht 2 ). 

An der Konigsberger Frauenklinik kamen in den Jahren 1903 bis 1909 zur Anwendung: 
in der Klinik: unter 4463 Geburten 213 Wendungen (= 4,8%), davon 18 ăuJ3ere Wen
dungen und 61 vorzeitige; in der Poliklinik: unter 3188 Geburten 331 Wendungen, 
(= 10,4%), davon 24 ăuJ3ere Wendungen und 61 vorzeitige. Auf der geburtl!lhilflichen 
Station der Leipziger Frauenklinik kamen in den Jahren 1901/02 unter 2928 Geburten 
89 Wendungen zur Anwendung (= 3,0%), darunter 41 vorzeitige. Unter 10 021 
klinischen Geburten der Baseler Frauenklinik 3 ) wurden 194 Wendungen gemacht = 1,9%. 
Unter 15 886 klinischen Geburten der Berliner Universităts-Frauenklinik4) wurde 2018mal 
operativ entbunden = 12,7%, darunter 608mal die Wendung gemacht = 3,8%. Unter 
9724 poliklinischen Geburten der Berliner Universităts-Frauenklinik 6 ) wurden 671 Wen
dungen gemacht = 6,9%, davon vorzeitig 241. An meiner Klinik 6 ) wurden 1911/1919 
unter 4540 Geburten 171 Wendungen gemacht (= 3,8%): ăuBere 27 (= 0,6%), rechtzeitige 
innere 101 ( = 2,2%), vorzeitige innere 43 ( = 1,0%)· 

Die au.Bere Wendung 7 ). 

Die ăuBere Wendung (Wigand 1807), welche im allgemeinen auf den 
Kopf gemacht wird (weil die Prognose der Schădellage fiir Mutter und Kind 

1 ) Baisch, Deutsche med. Wochenschr. 1910. S. 2369. 
2 ) Baisch, l. c. 
3 ) Chwiliwizki, Wendung und Extraktion und ihre Ergebnisse fur Mutter und 

Kind. Diss. Basel 1906. 
4 ) Ploeger, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 53, S. 235. 
5 ) Tschatskin, Die Mortalităt von Mutter und Kind nach der 'Vendung. Diss. 

Berlin 1910. 
6 ) Peine, Diss. Marb. 1920. 
7 ) Literatur: Wigand, siehe Wittlingers Analekten 1. 2. S. 362. - Labhardt, 

Die ău13ere Wendung. Munch. med. Wochenschr. 1909. S. 66. - Aronowitsch, tlber 
den Wert der ău13eren Wendung. Diss. Bern 1892. - Chwiliwizki, Wendung und Ex
traktion und ihre Ergebnisse fur Mutter und Kind. Diss. Basel 1906. 
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giinstiger ist als die der SteiBlage), kommt heute lediglich bei Querlage zur An
wendung. Zu einer Zeit, in der man die Wendung auf die FiiBe nicht mehr kannte, 
und auch noch nicht ii ber brauchbare Handgriffe zur Extraktion bei Bec k e ne n d
lage verfiigte, wurde sie auch bei dieser haufigangewandt (Roesslin 1513, Rueff 
1554). Heute ist das letztere Verfahren dadurch fast auBer Gebrauch gekommen, 
daB wir auch bei Beckenendlage mit verhaltnismaBig giinstiger Aussicht fiir 
Mutter und Kind entbinden konnen; auBerdem ist die Wendung auf den Kopf 
bei Beckenendlage ein keineswegs immer einfaches und zuverlassiges Verfahren. 

Neuerdings wird die ăuBere Wendung aui den Kopf bei Beckenendlage allerdings 
wieder empfohlen1 ). Auch wir haben sie mehrmals mit gutem Erfolg vor bzw. in der Ge
burt verwandt. lch empfehle sie besonders bei Primi pare n, wenn sich die Frucht 
leicht drehen lăBt. 

Was die Hăufigkeit der ăuBeren Wendung betrifft, so differiert ihre An
wendung an den einzelnen Kliniken erheblich, da die Operation an einer Reihe von Kliniken 
zu Unrecht vernachlăssigt wird. 

An der Baseler Klinik wurde bei 185 Querlagen (nach Abzug der Fălle von Placenta 
praevia) 63mal die ăuBere Wendung gemacht, davon 51mal auf den Kopf und 12mal auf 
das Beckenende. An der Konigsberger Klinik, die in der Anwendung der ăuBeren Wendung 
nicht ganz so weit geht wie die Baseler, waren unter 544 Wendungen 42 ăuBere, davon 36 
auf den Kopf und 6 auf den SteiB. Wir 2 ) hatten unter 171 Wendungen 27 ăuBere (16%) 
bzw. unter 94 Querlagewendungen 25 ăuBere (27o/o), davon 4 auf den SteiB. 

Die auBere Wendung auf den Kopf stellt insofern ein ideales Verfahren dar, 
als durch sie die fiir Mutter und Kind giinstigste Lage hergestellt wird, und 
zwar durch auBerliche Manipulationen, welchen die Gefahren der Infektion und 
Uterusruptur nicht anhaften. AuBerdem ist fiir ihre Durchfiihrung im Gegensatz 
zu der inneren Wendung im allgemeinen keine Narkose notwendig. 

Leider erfahrt dieses Verfahren aher dadurch erhebliche Einschrankungen, 
daB wir es nur anwenden konnen, solange das Kind seine voile Beweglichkeit 
im Uterus noch bewahrt hat, und daB wir nach der erzielten Kopflage auf 
einen spontanen Ablauf der Geburt angewiesen sind, wenigstens so lange, bis 
der Kopf ins Becken eingetreten ist. Infolgedessen ist es auch bei praziser Ein
schranktţng auf bestimmte Falle unvermeidlich, daB an die auBere Wendung, 
selbst wenn sie gelungen ist, gelegentlich noch andere operative MaBnahmen 
angeschlossen werden miissen. 

Unter 51 ăuBeren Wendungen auf den Kopf (Labhardt, l. c.) verliefen 43 spontan 
in Schădellage; einmal muBte der Forceps, einmal die ăuBere Wendung auf den SteiB ge
macht werden, weil die Wendung auf den Kopf mil3lang, ein andermal aus gleichem Grund 
die innere Wendung. Viermal muBte die innere Wendung wegen Nabelschnurvorfalls, 
einmal wegen Armvorfalls angeschlossen werden. Die 12 Wendungen auf den SteiB ge
langen alle. Unter unseren 23 ăuBeren Wenc\ungen aui den Kopf verliefen 8 spontan, 
4 mittels Forceps, 1 mit Perforation ( enges Becken); 9 mal muBte die innere Wendung und 
Extraktion angeschlossen werden (2 mal wegen Abweichen des Kopfes, 5 mal wegen Nabel
schnurvorfall, 1 mal wegen Armvorfall, 1 mal wegen Stirneinstellung; 6 dieser Storungen 
betrafen ein enges Becken); 1 mal wurde die vorzeitige innere Wendung wegen Placenta 
praevia angeschlossen. 4 ăuBere \Vendungen wurden auf den S'teiB gemacht, 2 weil die 
Wendung auf den Kopf mil.llang, 1 wegen Nabelschnurvorfalls, 1 wegen Placenta praevia. 
Der Muttermund war zur Zeit der ăuBeren Wendung 17mal vollig erweitert. 

Es ergeben sich hieraus gewisse Vorbedingungen, von denen die Mog
lichkeit oder ZweckmaBigkeit der ăuBeren Wendung auf den Kopf abhangt: 

l. Die Fruchtblase darf nicht gesprungen sein und es muB 
eine normale Menge Fruchtwasser vorhanden sein, um die Drehung 
des Kindes im Uterus zu ermoglichen. 

Die ăuBere Wendung ist bei gesprungener Blase meist unmiiglich, es sei denn, 
dal.l dcr Kopf nur unwesentlich abgewichen war, so daB auch eine geeignetc Lagerung allein 

1 ) Mcycr, Die Behandlung cler Beckcnencllage clurch die ăullcrc \Yenclung. Diss. 
Rostock 1907. 

2 ) Peinc, Diss. Marb. 1920. 
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schon eine mediane Einstellung des Kopfes bewirkt. Das Hindernis fiir die auBere Wendung 
liegt nach dem Blasensprung in der Retraktion des Uterusmuskels, d. h. in dem plastischen 
Anschmiegen der Muskelwand an die Formen des Fruchtkorpers. 

An der Baseler Klinik wird die auBere Wendung auch bei gesprungener Blase noch 
versucht, und zwar ofters mit Erfolg (siehe Labhardt, l. c.). Wir halten diese Anwendungs
weise aher fiir zu unsicher im Erfolg. 

Bei Hydramnion lăBt sich die auBere Wendung gelegentlich derart durchftihren, 
daB ein Assistent einen Teil des Fruchtwassers durch einen kleinen Blasenstich abflieBen 
laBt, wahrend der Operateur im geeigneten Moment den Kopf iiber das Becken drangt. Ist 
das erreicht, so laBt man den Rest des Fruchtwassers durch gănzliches ZerreiBen der Frucht
blase nachflieBen. Jedoch ist der Erfolg nicht so sicher wie sonst; die Nabelschnur falit 
leicht vor, so daB im allgemeinen bei Hydramnion auf die auBere Wendung zu verzichten ist. 

2. Im Hinblick auf eine unter Umstănden noch lăngere Geburtsdauer 
darf zur Zeit eine Gefahr weder fiir Mutter noch Kind bestehen oder 
zu erwarten sein, wie z. B. bei Eklampsie, Infektionsfieber oder bei (in groBerer 
Ausdehnung) vorliegender Nabelschnur usw. 

Sofern es sich um Placenta praevia handelt, darf die Wendung auf den Kopf nur 
dann gemacht werden, wenn bei schon wenigstens kleinhandtellergroBem Muttermund 
nur ein schmaler Rand der Plazenta vorliegt, das Kind lebend und lebensfăhig und die 
Mutter noch nicht anămisch ist. 

3. Dem spontanen Geburtsverlauf diirfen keine besonderen 
Hindernisse im Wege stehen; das Becken darf nicht erheblich verengt 
sein, bei plattem Becken und ausgetragenem Kind soli die Conjugata vera im 
allgemeinen nicht unter 8 cm betragen; etwaige frtihere Geburten diirfen nicht 
durch ein mechanisches MiBverhăltnis wesentlich erschwert gewesen sein; ebenso
wenig darf ein Hydrozephalus vorhanden sein. 

4. Der Kopf muB nach der ăuBeren Wendung die Moglichkeit haben, sich 
mit einem groBen Segment in den Muttermund und in den Beckeneingang 
einzustellen, damit er nicht wieder abweicht. Dies ist nur moglich, wenn der 
Kopf nicht abnorm groB und das Becken nicht erheblich verengt ist, und 
wenn ferner der Mutterm und bereits ei ne geniigende Erweiterung 
erfahren hat, also wenn er wenigstens nahezu handtellergroB ist. 

Die vollstandige Erweiterung des Muttermundes ist aher im allgemeinen wiin· 
schenswert, weil zur Fixation des Kopfes nach der auBeren W endung die Blase gesprengt 
werden muB, und weil im Falle eines dabei auftretenden Nabelschnurvorfalles - sofern 
nicht die Reposition zweckdienlich - unter Umstanden sofort innerlich gewendet und 
extrahiert werden muB. 

Besonders giinstig liegen die Verhăltnisse fiir die Anwendung der ăuBeren 
Wendung auf den Kopf bei einem in Querlage liegenden zweiten Zwilling. Ferner 
wird man bei Primiparen derăuBeren Wendung weitgehend den Vorzug geben. 

Da der Uterus mit Beginn der Geburt eine mehr und mehr lăngsovale 
Form annimmt, drăngt er ofters den nach einer Seite abgewichenen Kopf spontan 
iiber den Beckeneingang. Diesen Vorgang kann man dadurch unterstiitzen, daB 
man die KreiBende wăhrend der Eroffnungsperiode auf diejenige Se it e 1 ager t, 
nach welcher der Kopf abgewichen ist. Auf diese Weise eriibrigt sich bisweilen, 
namentlich wenn der Kopf nur unwesentlich abgewichen war, jedes Eingreifen. 

Die auBere Wendung ist ein Verfahren, welches im allgemeinen nur im Verlauf 
der Geburt anzuwenden ist. Gelegentlich laBt es sich aher auch schon in der Schwan
gerschaft mit Vorteil durchfiihren. Zur Erhaltung der kiinstlich hergestellten Gerad
lage in der Schwangerschaft ist mitunter eine Bandage notwendig, welche den Kopf iiber 
dem Becken festhălt. Zwei langliche, feste Kissen werden seitlich von dem iiber das Becken 
gebrachten Kopf auf den Leib fest aufgebunden. In anderen Fallen verharrt die Frucht 
auch ohne dieses Hilfsmittel in Kopflage; in wieder anderen tritt die Querlage trotz der 
Bandage wieder ein. 

Die Ausfiihrung der ăuBeren Wendung auf den Kopf {wăhrend der 
Geburt) ist folgende: Lăngsbett, Becken etwas erhoht; die iibrige Vorbereitung 
soll dieselbe sein wie die zur inneren Wendung (Desinfektion), weil einmal die 



92 W. Zan·gemeister: Die Wendung. 

Blase gesprengt werden muB und zum anderen der Operateur in der Lage 
sein muB, im Falle eines Nabelschnurvorfalles sofort die innere Wendung an
zuschlieBen. Nun drăngt die eine Hand in einer Wehenpause, wenn moglich ohne 
Narkose, den Kopf von auBen nach und nach iiber den Beckeneingang (es ist 
zweckmăBig, etwas iiberzukorrigieren), wăhrend die andere Hand das Becken
ende nach oben und der Mittellinie zu schiebt. Es ist somit zur ăuBeren Wendung 
eine exakte Diagnose der Kindeslage absolut erforderlich. Ist die Kopflage 
hergestellt, so wird der Kopf von auBen festgehalten und nunmehr in einer 
Wehenpause die Blase gesprengt, wobei man dafiir sorgen muB, daB das Frucht
wasser langsam abflieBt, damit die Nabelschnur nicht vorfăllt. Im letzteren 
Falle muB, sofern es sich nicht um eine kleine Schlinge handelt, die reponiert 
werden kann, die innere W endung sofort angeschlossen werden. Die innere 
Hand iiberzeugt sich wăhrend der Blasensprengung und im Verlauf der năchsten 
Wehe, ob der Kopf die Tendenz hat, sich median im Becken und mit einem 
nicht zu kleinen Segment einzustellen. N ach V ollendung der ăuBeren W endung 
lagert man die KreiBende auf diejenige Seite, nach welcher der Kopf abgewichen 
war, d. h. bei erster Querlage auf die linke, bei zweiter auf die rechte Seite. 
Dadurch wird das Bestehenbleiben der Geradlage sicherer gewahrleistet. 

Will man bereits in der Schwangerschaft oder zu Beginn der Eroffnungs
periode ăuBerlich wenden, was bisweilen von dauerndem Erfolg ist, so darf die 
Blase ni c h t gesprengt werden, und man kann die Wendung deshalb ohne 
weitere Vorbereitungen im Langsbett machen (bzw. versuchen). 

Die auBere Wendung auf den SteiB bei Querlage wirdheute nur 
selten ausgefiihrt. Sie ist im allgemeinen deshalb entbehrlich, weil solche 
Schraglagen, bei denen der SteiB dem Beckeneingang bereits naher liegt als 
der Kopf, bei welchen die ăuBere Wendung auf den SteiB also in Betracht kăme, 
sich meist spontan in FuBlagen verwandeln, namentlich wenn man diesen 
Vorgang rechtzeitig durch Lagerung auf die Seite des SteiBes unterstiitzt. 
Ausnahmsweise empfiehlt sich die auBere Wendung auf den SteiB, wenn die 
W endung auf den Kopf nicht gelingt, oder wenn die letztere sowohl wie die 
innere Wendung auf den FuB aus irgendeinem Grund untunlich erscheint. 

Die ăuBere Wendung auf den SteiB ist aber zu widerraten, wenn voraussichtlich da
nach noch ein FuB heruntergeholt werden muB, da man unter solchen Umstănden 
besser gleich die innere Wendung auf einen FuB macht. 

Die rechtzeitige innere Wendung. 
Diese Art der Wendung ist dic hăufigst angewandte. Die ganze Hand dringt 

in den Uterus ein, holt einen FuB hcrunter und dreht das Kind durch Zug am 
FuB. Der Vorteil der inneren Wendung gegeniiber der ăuBeren liegt darin, 
daB die Drehung des Kindes mit groilerer Sicherheit bewerkstelligt werden kann, 
und zwar zu einer Zeit noch, zu welcher die ăuilere Wendung nicht mehr mi:ig
lich ist. Als Vorteil der Wendung auf den Fu B ist hervorzuheben, da!3 durch die
selbe eine Lage hergestellt wird, aus der man mittels der Extraktion jederzeit 
die Entbindung beendigen oder wenigstens beschleunigen kann. Die N ach teile 
der inneren W endung auf den FuB gegenu ber der ăuileren auf den Kopf bestehen 
darin, daB durch das Eingehen mit der ganzen Hand in den Uterus die Infektions
gefahr crhoht wird, daB durch die Drehung des Kindes mittels des Fuiles der 
Uterus zerrissen werdcn kann, und daB die durch die Wendung hergestellte FuB
lage fiir das Kind und auch fiir die Mutter weniger giinstig ist als eine Schadcllage. 

Der Vorteil der Wendung auf cinen FuB gegenuber der ălteren Methode auf 
bei de FiiBc ist dariu gelPgen, da il ein Fu il im allgemeinen vi el schneller und leichter 
herunterzuholen ist als bei de ( oft ist dazu sogar ein zweimaliges Eingehen in den 
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Uterus notig), und weiterhin darin, daB die AusstoBung oder. Extraktion der ge
wendeten Fruchtfiir Mutter und Kindin unvollko mmener FuBlageim Durch
schnitt giinstiger verlăuft, da nach dem Durchtritt des SteiBes sa m t einem hoch
geschlagenen Bein die Erweiterung der Weichteile eine vollkommenere ist, und so
mit der voluminoseste Teil desKindes, der Kopf, leichter nachfolgen kann. Ich kann 
deshalb nicht dem (schon wiederholt aufgetauchten) Vorschlag zustimmen, wenn 
moglich gleich bei de FiiBe auf einmal hermiterzuholen, ein Vorgehen, welches nur 
dann zu billigen ist, wenn Schwierigkeiten bei der Umdrehung zu erwarten sind. 

Aus den Statistiken von Tschatzkin 1 ) und Schurig 2 ) ergibt sich folgendes: 
Nach der Wendung auf einen FuB kamen unter 934 Wendungen 398 Kinder tot zur 
Welt (42,6%), nach der Wendung auf beide FiiBe unter 149 Wendungen 54 Kinder (36,2o/o). 
Das Bild wird aher umgekehrt, wenn man die Falle von Placenta praevia, welche fiir 
das Kind eine besonders ungiinstige Prognose ergeben, abzieht. Es ergibt sich dann eine 
Mortalitat des Kindes nach der Wendung auf einen FuB von 29%, nach der Wendung 
auf beide FiiBe eine solche von 36%. Kleine Statistiken lassen allerdings diesen Unter
schied in der Prognose des Kindes nicht immer erkennen. 

Indikationen. Die rechtzeitige innere Wendung wird aus folgenden An
lăssen ausgefiihrt: 

l. Wegen Querlage, weil ein reifes, nicht mazeriertes Kind in Querlage 
der Austreibung so crhebliche Schwierigkeiten entgegenbringt, daB Mutter 
und Kind in den meisten Făllen in Lebensgefahr geraten (Uterusruptur, 
Sepsis, Asphyxie usw.). 

Ausgenommen von dieser Indikation sind Querlagen bei Friihgeburten innerhalb 
der ersten sechs Schwangerschaftsmonate sowie bei mazerierter, nicht zu groBer Frucht; 
ferner erfahrt die lndikation eine gewisse Einschrănkung bei noch stehender Blase und 
mechanisch giinstigen Bedingungen, insofern man sich dann mit der ăuBeren Wendung 
auf den Kopf begniigen kann. 

2. Bei abnormen Kopfeinstellungen und gewissen Haltungsano
malien. Hierher gehort vor allem die Hinterscheitelbeineinstellung. Bei derselben 
kommt es hăufig bald zu Uberdehnungserscheinungen am Uterus, so daB ein 
rechtzeitiges Eingreifen anzuraten ist, sofern sich die Anomalie nicht durch 
Aufsitzen, Aufstehen der KreiBenden u. a. beheben lăBt. Zu den Haltungsano
malien der Frucht gehort der Vorfall eines oder beider Arme oder der 
Nabelschnur bei Kopflage, sofern der Kopf noch nicht ins kleine Becken 
eingetreten ist, und sofern der Vorfall nicht zweckmăBiger durch Reposition 
behoben wird, oder die Reposition von vornherein aussichtslos erscheinen muB 
(wegen Vorfall eines groBen Konvoluts der Nabelschnur oder der Nabelschnur u nd 
eines Armes oder Komplikation mit plattem Becken bei Mehrgebărenden, Wehen
schwăche usw.). Der Nabelschnurvorfall bietet selbstverstăndlich nur dann einen 
AnlaB zum Eingreifen, wenn das Kind noch lebt und lebensfăhig ist. Ferner gehort 
hierher die Gesichts- und Stirneinstellung, sofern dieselben durch Ano
malien kompliziert sind, welche die Spontangeburt eines lebenden Kindes un
wahrscheinlich erscheinen lassen (Nabelschnurvorfall, Armvorfall, enges Becken, 
Wehenschwăche usw.), und die Umwandlung (s. diese) unzweckmăBig ist. 

3. Gefahren jeder Art fiir Mutter oder Kind oder beide bei 
Kopflagen, solange der Kopf mit seinem groBten Umfang noch iiber dem 
Beckeneingang steht, bei welchen die Abkiirzung des Geburtsverlaufes notwendig 
erscheint (Eklampsie, vorzeitige Plazentarlosung, Infektionsfieber, Herz-, Lungen
und Nierenerkrankungen, Nabelschnurvorfall, Asphyxie des Kindes usw.). 

Hier wird die Wendung vorgenommen, um die Entbindung durch 
Extraktion am FuB beendigen zu konnen. Die W endung ist also hier nur die 

1 ) Tschatzkin, Die Mortalităt von Mutter und Kind nach der Wendung. Diss. 
Berlin 1910. 

2) Schurig, Statistik iiber 559 Fălle von Wendung. Diss. Berlin 1892. 
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Vorbereitung fiir die in Aussicht genommene kiinstliche Entbindung, welche sich in 
gleich gefahrloser Weise bei iiber dem Becken stehenden Kopf andersartig nicht 
bewerkstelligen lăBt. Die hohe Zange darf in solchen Făllen nur versucht ( !) werden, 
wenn die Wendung nicht mehr moglich ist, und wenn der Kopf bereits so tief im 
Beckeneingang steht, daB an seinem Durchtritt nicht mehr viel fehlt. 

4. Bei răumlichem MiBverhăltnis zwischen Kopf und Becken, 
sofern die austreibenden Krăfte voraussichtlich nicht ausreichen, um ein 
măBiges, durch reine Abplattung des Beckeneinganges bedingtes 
Hindernis zu iiberwinden; die Conjugata vera muB aher bei mittelgroBem 
reifem Kind mindestens 7,6 cm betragen. Hat sich bei friiheren Geburten 
das MiBverhăltnis schon als praktisch zu groB fiir die Wendung und Ex
traktion erwiesen, so ist die Wendung zu unterlassen oder mit vorzeitiger 
Unterbrechung der Schwangerschaft zu verbinden. 

Die Wendung wird hier "prophylaktisch" vorgenommen ("prophylaktische Wen
dung bei plattem Becken"), d. h. ohne augenblickliche Gefahr fiir Mutter oder Kind, 
wegen der durch die Beckenenge zu erwartenden Gefahren, da dieser Eingriff nach 
langerer Wehendauer (also nachdem mehr und mehr klar geworden ist, ob das Hindernis 
iiberwunden wird oder nicht) nicht mehr ohne Gefahr ausgefiihrt werden kann. Sie ist be
griindet durch die praktische Erfabrung, daB der nachfolgende Kopf bei mangelhafter 
Wehentatigkeit (Mehrgebarende!) und bei gewissen Graden der Beckenenge das mecha
nische Rindernis (wenn es nur den geraden Durchmesser des Beckeneinganges betrifft) mit 
giinstigerem Ausgang fiir Mutter und Kind iiberwindet, als es der vorangehende Kopf bei 
friiheren Entbindungen vermochte. Da bei Erstgebarenden die Wehen besonders krăftig 
sind und der Dehnbarkeit des unteren Uterinsegmentes viei zugemutet werden kann, da 
sich ferner das MiBverhăltnis bei Erstgebarenden viei schwerer beurteilen lăl3t und die 
Wendung und Extraktion bei Erstgebărenden fiir Mutter und Kind gefăhrlicher ist, soli 
die prophylaktische Wendung nur bei Mehrgebărenden vorgenommen werden. [Nach 
Tschatzkin (l. c.) starben nămlich nach der Wendung bei Erstgebărenden 5,6% der 
Miitter und 43,3% der Kinder, bei Mehrgebarenden 2,0% der Miitter und 39,3% der 
Kinder]. Die prophylaktische Wendung eignet sich also fiir solche platte Becken bei Mehr
gebărenden, bei welchen einerseits die Verengung nicht so hochgradig ist, daB der Durch
tritt des Kopfes eines reifen Kindes nahezu ausgeschlossen ist (Conjugata vera unter 7,6 cm), 
andererseits aher friihere Geburten das MiBverhăltnis doch als zu groB erwiesen haben, 
um mit giinstiger Aussicht fiir Mutter und Kind dur c h d i e vV e hen k raft iiberwunden 
zu werden. Meist sind es speziell die s c h 1 e c h ten W e h e n, welche den AnlaB zu diesem 
Vorgehen bieten, insofern sic ein relativ măBiges Beckeneingangshindernis uniiberwindbar 
erscheinen lassen. Es ergibt sich daraus, daB die prophylaktische vVendung nur fiir cine be
schrănkte Gruppe platter Becken paBt, nămlich solche, bei welchen ein expektatives Verhalten 
bei friiheren Entbindungen nicht zum Ziei gefiihrt hat, und man sich andererseits nicht ent
schlieBen mag, der Beckenenge wegen eingreifendere Operationen, wie die Beckenspaltung oder 
den Kaiserschnitt, vorzunehmen. Die prophylaktische vVendung ist hier bisweilen ein Retter 
in der Not, wenn die Frauen zu spăt kommen, um noch die vorzeitige Schwangerschaftsunter
brechung oder den Kaiserschnitt vorzunehmen. Es liegt in der Natur der Sache, daB die Er
folge der prophylaktischen vVendung fiir das Kind nur beschrănkte sein kiinnen. In manchen 
Făllen wird es eben auch mittels der prophylaktischen Wendung nicht gelingen, das Hindernis 
mit gutem Ausgang fiir das Kind zu iiberwinden. Da die Mortalităt des Kindes nach der 
vVendung und Extraktion auch bei normalem Becken und ohnc sonstige Komplikationen 
22% betrăgt, bei Kopflage sogar 29%, so muB die Mortalitat der prophylaktischen Wendung 
beim eugen Becken eine noch hiihere sein. Sie wird um so hiiher, je weiter man die zulăssige 
Grenze der Beckenenge nach unten verlegt. Bestimmte Zahlenangaben liber die Erfolge 
der prophylaktischen vVendung fiir das Kind lassen sich deshalb iiberhaupt nicht machen, 
weil die Begrenzung der Operation durch die einzelnen Geburtshelfer eine sehr verschiedene 
ist. 'Vir ha ben unter 96 rechtzcitigen inneren Wendungcn 45 bei verengtem Beekenl) [da
von 5 prophylaktisch] gemacht (kindliche Mortalităt 24%). Die prophylaktische Wendung 
ist bei allgemein verengtem Becken zu verwerfen, weil sich das mechanische Hindernis 
hier nicht auf den geraden Durchmesser des Beckeneinganges, nicht einmal auf den Beeken
eingang selbst beschrănkt. 

Die prophylaktische vVendung gewinnt dadurch an Bedeutung, daB man sie mit 
anderen MaBnahmen gegen das enge Becken verbinden kann, nămlich mit der 
vorzeitigen Unterbrechung der Schwangerschaft oder mit dem prophylaktischen Durchlegen 

1 ) Flender, Diss. Marb. 1921. 
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der Săge zur eventuellen Hebotomie. Gerade in den hier in Betracht kommenden Grenz
făllen der Beckenenge geniigt oft schon die Abkiirzung der Schwangerschaft um einige Tage 
(oft sogar die Einleitung der Geburt am rechtzeitigen Ende, wenn die Frauen bei friiheren 
Schwangerschaften iiberreife Kinder hatten), um mit Hilfe der nachher angeschlossenen 
Wendung und Extraktion fiir Mutter und Kind ein giinstiges Resultat zu erzielen. Anderer
seits ist aber zu bedenken, daB unreife Kinder die Schădigungen durch gewaltsame 
Extraktion schlechter vertragen als reife, das Verfahren bat also seine Grenzen. 

Femer lăBt sich der Erfolg der prophylaktischen W endung fiir Mutter und Kind, 
wenn notig, dadurch sicherer gestalten, daB man vor ihrer Vomahme die Săge um die vordere 
Beckenwand herumfiihrt, um im Falle der Not, d. h., wenn der nachfolgende Kopf nicht 
durchgezogen werden kann, das Becken zu durchsăgen. Natiirlich kommt eine solche Kom
bination nur in seltenen Ausnahmefăllen in Betracht. 

Vorbedingungen. 1. Die rechtzeitige innere Wendung mit der ganzen 
Hand ist nur moglich, wenn die letztere den Muttermund passieren kann, also 
bei handtellergroBcm Muttermund. Da wir aber heute wissen, daB das Kind 
nach der Wendung haufig asphyktisch wird [Winter1)], so wird die Wendung 
bei lebendem Kind womoglich solange verschoben, bis der Muttermund nicht 
nur das Eindringen der Hand zur Wendung, sondern auch den Durchtritt des 
Kopfes bei der anzuschlieBenden Extraktion gestattet. Es soll daher der 
Mutterm und vollstandig erweitert, bei Mehrgebarenden mindestens 
handtellergroB sein. 

Bei der Diagnose der Erweiterung des Muttermundes konnen lrrtiimer unterlaufen. 
Einmal kann ein vollstăndig erweiterter Muttermund nach dem Blasensprung bei engem 
Becken und Querlage kollabieren und dadurch nicht vollstăndig erweitert erscheinen, wenn 
man ihn nicht mit den Fingern zu entfalten sucht. Dadurch konnte die Wendung unberech
tigterweise hinausgeschoben werden. Andererseits kann der ăuBere Muttermund voll
kommen erweitert sein, obwohl (bei Mehrgebărenden) ausnahmsweise noch ein Stiick Cer
vikalkanal erhalten und der innere Muttermund noch erheblich enger (und rigider) ist. Hier
durch wiirde die Wendung, vor allem aber die nachfolgende Extraktion sehr erschwert 
und gefăhrlich sein. Ist die Vorbedingung der volligen Erweiterung des Muttermundes 
nicht erfiillt und drăngt aus irgendeinem Grunde das Eingreifen, so kann man entweder 
die innere Wendung vorzeitig machen oder, was im Interesse des Kindes entschieden 
vorzuziehen ist, man bedient sich zunăchst der Metreuryse oder eines anderen Verfahrens, 
um die vollstăndige Erweiterung herbeizufiihren. 

2. Der vorangehende Teil m uB noch ei ne gewisse Beweglichkeit 
haben und darf noch nicht zu tief ins Becken eingetreten sein. 

Zwar ist (wie 'die Erfahrungen der alten Geburtshelfer lehren) die Wendung technisch 
unter Umstănden sogar dann noch moglich, wenn der Kopf bereits im Becken steht; ebenso 
lăBt sich gelegentlichnoch bei tiefstehender Schulter die Wendung durchfiihren; jedoch sind 
dies Manover, welche selbst in der Hand des Geiibten ein groBes Risiko in sich bergen. 
Sie sollen auch nur zeigen, daB die mechanische Moglichkeit zur Wendung in der Aus
treibungszeit oft lange Zeit erhalten bleibt. 

Steht der Kopf im Becken, so ist auf jeden Fall die dann sehr viei einfachere 
Extraktion mit dem Forceps vorzunehmen. Steht der Kopf zwar noch nicht mit seinem 
groBten Umfang, jedoch schon mit einem relativ groBen Segment im Becken, wobei 
man die GroBe der Kopfgeschwulst in Betracht ziehen muB, so ist die Wendung nur dann 
erlaubt, wenn die Anzeigen einer Vberdehnung des unteren Uterinsegmentes mit Sicherheit 
fehlen, und wenn sich der Kopf (woriiber man gelegentlich erst im Querbett und in Nar
kose definitiv entscheiden kann) miihelos so weit in die Hohe schieben lăBt, daB man die 
Hand vorbeidrăngen kann. 

Bei Querlagen richtet man sich - abgesehen von der Beurteilung des Dehnungs
grades des unteren Uterinsegmentes und der Retraktion des Hohlmuskels (Retraktionsring!) 
- hauptsăchlich danach, wie tief die Schulter schon ins Becken getreten ist, und wie sie 
zur Medianebene des Beckens steht. Bei solchen Querlagen, bei welchen die Austreibung in 
Querlage bereits weit vorgeschritten und demgemăB die Wendung unbedingt zu widerraten 
ist, ist die Schulter schon ziemlich tief ins Becken hinabgetreten und steht gleichzeitig 
extramedian; sie ist nach der Seite des Kopfes verschoben dadurch, daB neben ihr be
reits Teile des Rumpfes in das Becken hineingedrăngt sind 2). 

1 ) Winter, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 12, S. 177. 
2 ) Vgl. Zangemeister, Mechanik und Therapie der in der Austreibung- befind

lichen Querlagen. Vogel, Leipzig 1908. 
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Die Beweglichkeit des vorangehenden Teiles allein, soweit sie nicht im Quer
hett und in Narkose gepriift wird, kann zu Tăuschungen iiher die Moglichkeit der Wen
dung fiihren. Wie weit man hierin gehen kann, um die Wendung noch zu versuchen, hăngt 
von der Erfahrung, "Uhung und Geschicklichkeit des Gehurtshelfers, vor allem aher von 
dem Grad der Retraktion des Hohhnuskels und der Dehnung des unteren Uterinsegmentes 
ab. Der weniger Geiibte tut gut, die Grenzen fiir die Wendung hierin nicht allzu weit zu 
zi,ehen. Unrichtig ist es, die Moglichkeit der Wendung nach der Zeit ahzuschătzen, 
welche nach dem Blasensprung, selhst nach vollkommener Erweiterung des Muttermundes, 
verstrichen ist, da die Wendung in einem Fall wenige Wehen nach dem Blasensprung durch 
Tiefertreten des vorangehenden Teiles, Retraktion des Hohlmuskels und "Uberdehnung des 
unteren Uterinsegmentes unmoglich oder gefăhrlich werden kann, wăhrend sie in anderen 
Făllen viele Stunden, selhst Tage nach dem Blasensprung noch gelingt, inshesondere wenn 
die Wehen nach dem Blasensprung nur schwach und selten eingewirkt haben. In zweifel
haften Făllen wird man, wenn die Zeichen einer drohenden Uterusruptur mit Sicherheit 
fehlen, alles zur Wendung und Zerstiicklung vorhereiten, um im Querbett und in Narkose 
durch Eingehen mit der ganzen Hand ein definitives Urteil anstreben. Wăhrend 
der Zangen"versuch", wie er in der Praxis so hăufig unternommen wird, verwerflich 
ist, ist ein Wendungsversuch bei lebendem Kind gelegentlich nicht zu umgehen. Vor
her sind aher genau zu beachten die 

Kontraindikationen. Unter gewissen Umstanden ist die Wendung 
nicht moglich oder zwecklos oder gefahrlich. 

a) Bei drohender Uterusruptur: Ist die Cervix (die Dehnungszone 
des Uterus) bereits stark ausgezogen und iiberdehnt, so kann sie durch jede 
Wehe zum Zerrei13en gebracht werden. Die Umdrehung des Kin,des bei der 
Wendung kann das Ereignis dann sofort herbeifiihren. Wegen der gro13en Ge
fahr, welche die Uterusruptur mit sich bringt, miissen daher die Zeichen einer 
"drohenden Ruptur" vor der Wendung genauestens beriicksichtigt werden. 

Diese sind folgende: 
1. Die Retraktionsfurche (Kontraktionsring), d. h. die Grenze zwischen Hohl

muskel und unterem Uterinsegment (Cervix) ist ăuBerlich am Uterus deutlich ausgeprăgt 
und verlăuft relativ hoch, in Nahelhohe und dariiber. 

2. Da speziell bei "Uberdehnung der Cervix deren eine Seite - und zwar gewohn
lich die iiher dem Kopf Iiegende - stărker ausgezogen ist, verlăuft die Retraktionsfurche 
nicht quer, sondern schrăg. 

3. Die iiberdehnte Zone ist in den Wehen, unter Umstănden sogar in den Wehen
pausen, besonders auf jener Seite schmerzhaft und druckempfindlich. 

4. Infolge der stărkeren Dehnung einer Seite fiihlt sich das zugehorige Ligamen
tum rotundum straff und gespannt an, wăhrend das anderseitige schlaff und gar nicht 
zu fiihlen ist (unzuverlassig). 

b) Bei bereits eingetretener Uterusruptur ist die Wendung stets zu 
unterlassen, weil die Zerrei13ung durch sie gro13er wiirde und eine bis dahin 
vielleicht inkomplette Ruptur in eine schwere komplette Ruptur verwandelt 
werden konnte. 

c) Bei Tetanus uteri: Infolge von vorangegangenen Wendungsversuchen 
oder durch intra partum verabfolgte Gaben von Sekale oder durch gewisse In
fektionsvorgange kann der Uterus in den Zustand einer tetanischen Dauerstarre 
versetzt werden, welcher die Wendung unmoglich macht oder sehr erschwert. 

d) Bei Hydrozephalus und 
e) engem Becken dritten Grades (Conj. vera unter 7,6 cm) ist die 

Wendung bei reifem Kind zu unterlassen, weil infolge des Mi13verhaltnisses zwi
schen Kopf und Becken eine Zerstiicklung des Kindes doch nicht zu umgehen 
ist (sofern nicht die Beckenspaltung oder der Kaiserschnitt vorgenommen wird). 

f) Bei totem Kind soll man die Wendung aus Kopflage iiberhaupt 
nicht und aus Querlage nur dann vornehmen, wenn sie absolut leicht und 
gefahrlos ist; anderenfalls ist die Zerstiicklung angezeigt. 

Bei totem Kind ist im allgemeinen die Zerstiicklung das einzig Richtige. Ver
stoJ3e gegen diese Regel sind in der Praxis haufig und rachen sich mitunter schwer, 
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wie der von Grandjotl) mitgeteilte Fall2eigt, in dem der Arzt bei totem Kind 
( ohne N arkose!) die Wendung mach te und eine (todliche !) Uterusruptur erzeugte. 

g) Bei Friihgeburten bis zum 7. Monat sowie bei nicht zu groBen 
mazerierten Kindern ist die Wendung wegen Querlage in der Regel un
notig und nur vorzunehmen, wenn besondere Verhaltnisse dazu drangen. 

Ausfiihrung der rechtzeitigen inneren W endung. Durch genaue auBere 
Untersuchung orientiert man sich nochmals iiber die Lage des Kindes und 
dessen Herztone und iiberzeugt sich, daB eine "Oberdehnung des unteren Uterin
segmentes noch nicht vorliegt. 

Zunachst werden die 2ur Desinfektion des Operateurs und der 
KreiBenden notigen Vorbereitungen getroffen. 

Ein geeigneter Tisch oder ein Bett werden fiir die Behandlung einer 
Asphyxie des Kindes (Trachealkatheter, Bad!) vorbereitet. Von Instru
menten kocht man Kugelzange (zur Blasensprengung), Katheter und Damm
nahtmaterial aus. Sind Schwierigkeiten bei der W endung oder der Extraktion 
zu erwarten, so bereitet man auch die notigen Instrumente 2ur Zerstiicklung, 
Perforation oder Dekapitation, vor. 

Die Wendung kann in Riicken- oder Seitenlage ausgefiihrt werden. 
Da die erstere fiir Vorbereitungen, Narkose und das Eingehen mit der Hand 
die bequemere ist, wird die Kreiflende in SteiBriickenlage ins Querbett gebracht. 
Soll im Verlauf der W endung Seitenlage angewandt werden, so wird, ohne daB 
die Hand wieder aus dem Uterus herausgeht, die KreiBende im Querbett auf 
die Seite gedreht, wobei dasjenige Bein, welches der eingehenden Hand des 
Operateurs entspricht, iiber den Arm des Operateurs hinweg nach der anderen 
Seite gelegt wird. Bei Hangeleib und bei dorsoposterioren Querlagen wird 
besser das andere Bein iibergeschlagen. 

Die Seitenlage eignet sich besonders fiir diejenigen Fălle, in welchen die Fiifle 
des Kindes weit von der miitterlichen Wirbelsăule entfernt liegen, also bei dorso posterioren 
Querlagen und bei Hăngebauch. Bei der Lagerung der Kreillenden zur Wendung 
ist zu beachten, dafl das Gesăfl nicht zu tief liegt, damit der vor der Kreiflenden kniende 
Operateur Wendung und Extraktion bequem ausfiihren kann. Es ist vorteilhaft, das 
GesăB dabei etwas {aher wegen der Gefahr des Lufteintritts in den Uterus nicht viei) 
hoher zu lagern als die Schultern, weil hierdurch die Beweglichkeit des vorangehenden 
Teiles erhOht und auch das Eingehen in den Uterus erleichtert wird. Weiterhin sind bei der 
Lagerung die Bauchdecken moglichst zu entspannen, indem die Knie nach dem Bauch hoch
geschlagen werden. Der Leib muB fiir die ăullere Hand zugănglich bleiben. Gurtbein
halter sind, wie bei den meisten geburtshilflichen Eingriffen, vorteilhaft. 

Wahrend bei anderen geburtshilflichen Eingriffen die Verwendung der 
N ar kose aus humanen Griinden empfehlenswert ist, gehort sie bei der Aus
fiihrung der W endung 2um Technizismus der Operation; die Unterlassung der 
Narkose ist hier unter Umstanden ein Kunstfehler. 

Die Narkose ist absolut notwendig, um die zur U m d rehu n g erforderliche Erschlaf
fung des Uterus und der Bauchdecken zu erzielen. Wiewohl sich namentlich bei stehender 
Blase die Wendung von geschickter Hand technisch oft auch ohne Narkose durchfiihren 
liefle, so ist doch dringend davor zu warnen, auf die Narkose zu verzichten; denn es konnen 
selbst in solchen Făllen im Verlauf der Operation unerwartete Schwierigkeiten auftreten, 
die sich in Narkose hătten vermeiden lassen. Die Allgemeinnarkose mufl bei der Wendung 
eine tiefe sein. Durch Unterlassen der Narkose bei der Wendung werden ofters Fehlschlăge 
in der Praxis verurmcht, weil die Orientierung iiber die Kindeslage und die Uterusretrak
tion, vornehmlich aher die Umdrehung des Kindes dann schwieriger und gefăhrlicher ist1). 

Nachdem sich der Operateur exakt desinfiziert und die desinfizierten 
}Iande mit ausgekochten Gummihandschuhen bekleidet hat, wird die 
KreiBende im Querbett, nachdem die Pubes kurz geschnitten sind, des-

1) Vgl. Grandjot, Diss. Marb. 1920: "lJber unzweckmăllige bzw. verungliickte 
operative geburtshilfliche Maflnahmen in der Praxis". 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 7 
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infizicrt (Vulva und Vagina), am besten mit 1j2 proz. Seifenkresollosung. 
Die eingehende Hand wird, um gut vordringen zu konnen und keine Schleim
hautverletzungen zu machen, mit einem Gleitmittel benetzt. 

Hierzu eignet sich die zur Desinfc:)ition gebrauchliche Seifenkresolliisung, im Notfall 
Schmierseifenwasser. Weit besser ist das Ubergie13en der Hand mit fliissiger Kaliglyzerinseife. 

Mit welcher Hand soll die Wendung gemacht werden~ Wie
wohl ein geiibter Operateur, namentlich bei noch stehender Blase, in vielen Făllen 
die Wendung mit jeder Hand durchzufiihren vermag, so ist doch die Wahl der 
richtigen Hand bei schwierigen Wendungen insbesondere fiir den weniger Ge
iibten wichtig. Man geht daher grundsătzlich mit derjenigen Hand ein, welche der 
Seite der FiiBe entspricht, wenn man vor der im Querbett liegenden KreiBenden 
beide Hănde auf den Uterus gelegt denkt, also mit der rechten Hand, wenn die 
FiiBe links liegen und umgekehrt, oder anders ausgedriickt: man bedient sich 
bei erster Lage der linken, bei zweiter Lage der rechten Hand. 

Bemerkt man im Verlauf der Operation, da13 man sich in der "\Vahl der Hand ge
irrt hat, so versucht man die Wendung trotzdem durchzufiihren. Nur im Notfall, wenn 
die Hand nicht zu den Fii13en gelangen kann, wechselt man die Hand. 

Wăhrend die ăuBere Hand auf den Fundus gelegt wird, um der 
inneren beim Eingehen als Richtungspunkt zu dienen, und um ihr alsdann 
beim Aufsuchen und Ergreifen der FiiBe durch Entgegendrăngen zu helfen, 
wird die eingehende Hand mit spitz zusammenliegenden, leicht gebeugten 
Fingern langsam iiber den Damm in die Scheide eingefiihrt, wăhrend die Labien 
mit der anderen Hand gut auseinandergehalten werden. 

Die Vulva ist in der Regel die einzige Stelle, an der die Passage fiir die ganze Hand 
mechanisch schwierig ist. Ein briiskes Eingehen kann zu einem Dammri13 fiihren. 

Falls die Blase noch steht, wird sie nun gesprengt. Am leichtesten gelingt das 
wahrend einer Wehe; jedoch mu13 man die Hand sofort nach dem Einrei13en der Eihaute 
vorschieben, damit das Fruchtwasser nicht vollstandig abflie13t und die Nabelschnur nicht 
mit vorgerissen wird. 

Dann geht die Hand flach mit geschlossenen, aber gestreckten Fingern 
durch den Muttermund und drăngt dcn vorliegenden Teil etwas zur Seite. Bei 
erster Kopflage geht man rechts, bei zweiter links vom Kopf, bei dorsoanteriorer 
Querlage hinter, bei dorsoposteriorer vor dcr Schulter in die Hohe, um auf die 
Bauchseite desKindeszugelangen; dabei wird die Hohlhand nach cler Bauch
seite des Kindes gerichtet. 

Ein ausgiebiges Wegdriingen des vorliegenden Teiles ist meist unniitig, da derselbe 
beim Eingehen mit der Hand ausweicht oder nachgibt, sofern die Wendung iiberhaupt 
noch mi:iglich ist. 

Im Uterus miissen die Finger geschlossen bleiben, damit dic Nabelschnur nicht 
zwischen sie kommt, ein Ereignis, das unter Umstanden ein nochmaliges Herausgehen aus 
dem Uterus erfordern kann. 

Hat man den vorliegenden Teil passiert, so gibt es zwei Wege, um nach 
elen Fii/3en zu gelangen: Der erste geht direkt iiber elen Bauch zu elen FiiBcn, 
deutsche Methode; der anderc geht entlang cler vorderen bzw. un teren Rumpf
kantc zu dem StciB, dem Knie, dem Ful3, franzosische Methode. Der erstere 
iRt zu bevorzugen, da er der schncllere und einfachere ist, und da untcr schwie
rigen Umstănden, in dencn der zweite rationcller erscheint, dieser infolge der 
beschrănkten răumlichen YcrhiiJtnisse oft nicht eingehalten werden kann. 

Au13erdem "verirrt" sich der wcniger Geiibte erfahrungsgemăB beim indirekten, 
franzosischen \Yeg ofters am Kind. 

Die Hand darf sich nicht damit begniigen, bis zum Knie zu gelangen, 
in cler Hoffnung, durch Zug an diesem den FuB zu bekommen; dies gelingt 
meist nicht. Die Hand muB his zum Fu/3, meist hoch in elen Fundus 
emporgcschoben \Yerden. 
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Welchen FuB soll man w ăhlen? In schwierigen Făllen ist es ge
legentlich nicht moglich, zwischen den FiiBen zu wăhlen und den "richtigen" FuB 
zu erkennen und aufzusuchen. Hier begniigt man sich mit demjenigen FuB, den 
man zunăchst findet. In vi elen Făllen aber kann man zu jedem der beiden FiiBe 
gelangen und sich die Vorteile der Wahl des richtigen FuBes zunutze machen. 

Fig. 19. 
Umdrehung des Kindes. 

Man wăhlt bei Kopflage d e n vorderen, bei dorsoanterioren 
Querlagen d e n unteren, bei dorsoposterioren Querlagen den 
oberen FuB. Erscheint die Umdrehung von vornherein besonders schwierig, 
so kann man, wenn moglich, gleich bei de Fii B e herunterholen, ein Vorgehen, 
welches jedoch nicht als a llgemein e Regel zu empfehlen ist (vgl. S. 92 u. 105). 

Der Vorteil der Wahl des richtigen Fulles liegt darin, daB nach der Wendung bei 
der Austreibung oder Extraktion der Frucht der Riicken weit hăufiger nach vorn kommt 
als bei der Wendung auf den verkehrten FuB, und daB infolgedessen beim Kopfeintritt 
ins Becken das Kinn weniger leicht iiber der Symphyse hăngen bleibt. Man muB daher 
n a c h d e r W e n du n g au f d e n f al s c h e n Fu B b e i d e r E x t r a k ti o n genau darauf 

7* 
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achten, wie sich der Rumpf drehen will, und die Drehung des Riickens nach vorn dem
entsprechend begiinstigen. Meist - aher nicht immer! - dreht sich der zunăchst nach 
einer Seite gerichtete Riicken unter solchen Umstănden zuerst i:J.ach hinten, dann nach 
der andern Seite und dann erst nach vorn. Der weitere Nachteil 1), daB sich nach der 
Wendung auf den falschen FuB bei der Extraktion der SteiB mit dem hochgeschlagenen 
(nunmehr vorderen) FuB auf der Symphyse făngt, spielt praktisch bei richtiger Zugrich
tung (nach hinten, unten) kaum eine Rolle. Unter unseren Wendungen 2 ) wurden 67 auf 
den richtigen, 13 auf den falschen FuB, 6 auf beide FiiBe gemacht; 89mal wurde die rich
tige, 6mal die falsche Hand verwandt. Nennenswerte statistische Unterschiede ergeben 
sich hinsichtlich der Prognose ( aus diesen kleinen Zahlen) nicht. 

Da die Unterschenkel meist gekreuzt auf dem Bauch liegen, orientiert 
man sich beim Aufsuchen des gewiinschten FuBes am besten dadurch, "daB man 
von den ungekreuzt liegenden Knien den Unterschenkel bis zum FuB verfolgt. 

Hat man den FuB erreicht, so vergewissert man sich durch Abtasten 
des Calcaneus noch einmal dariiber, daB man einen FuB und nicht etwa eine 
Hand erfaBt hat. (Bei Klumphand kann man sich irren 3). Daruit der schliipf
rige FuB im weiteren Verlauf der Operation der Hand nicht wieder entgleitet, 
muB man ihn fest erfassen, indem man ihn zwischen den zweiten und dritten 
Finger nimmt und oberhalb der Malleolen festhălt, wobei der Daumen den FuB 
zwischen den Fingern fixiert. Nunmehr wird der FuB langsam in die Scheide 
(wenn es leicht geht, bis dicht vor die Vulva) herabgezogen undhierfestgehalten. 

Das Festhalten erfordert ofters die Inanspruchnahme der ganzen Fingerkraft. Ent
gleitet der FuB jetzt den Fingern wieder, so muB man unter Umstănden nochmals ein Stiick 
in den Uterus eingehen. 

Da mit ist der ersteAkt derWendung, Ergreifen undHerabholen 
des FuBes, vollendet. Der zweite, oft schwierigere und namentlich 
gefăhrlichere Akt besteht in der Umdreh ung des Kindes. 

Dadurch, daB der FuB herabgeholt worden ist, hat sich die Lăngsachse des Kindes 
zu der des Uterus noch nicht wesentlich verăndert; cer Kopf liegt bei Kopf- und Quer
lagen noch im unteren Abschnitt des Uterus, und zwar bei Ausbildung eines Retraktions
ringes meist unter diesem (siehe Fig. 19). 

Die Drehung des Kindes, also der Hauptteil der W endung, fiir welchen 
das Herunterholen des FuBes nur ein vorbereitendes Manover war, geschieht 
durch gleichzeitigen Zug am FuB nach unten und Druck am Kopf 
nach oben. Diese Umdrehung ist nur bei nicht kontrahiertem und nicht 
bereits zu weitgehend retrahiertem Uterus durchfiihrbar. 

Als wesentlichste Vorbedingung fiir die Vomahme der Umdrehung muB 
es also gelten, daB der Uterus sich in einer Wehenpause befindet. Da er aher 
infolge der Manipulationen beim Herunterholen des FuBes, selbst in Narkose, 
mechanisch meist so gereizt worden ist, daB er sich im Zustand einer besonders 
krăftigen und anhaltenden Kontraktion befindet, so muB man nach Beendigung 
des ersten Aktes, dem Herabholen des FuBes, grundsătzlich einige Zeit ruhig 
warten, ohne am FuB zu ziehen, bis der Uterus vollkommen erschlafft ist. 

Wird eine Wehenpause nicht abgewartet, so miBlingt die Umdrehung unter Um
stănden und der Uterus kommt in Gefahr, im unteren S"gment zu zerreiBen; auBerdem 
wird durch den Reiz des Umdrehungsversuches eine erneute, noch intensivere Kontraktion 
ausgelost, welche einen zu schnell wiederholten Umdrehungsversuch wiederum vereiteln kann. 

Um die Umdrehung zu bewirken, wird der in der Scheide gehaltene FuB 
vor die Vulva gezogen und an ihm alsdann ein Zug nach abwărts ausgefiihrt, 
wăhrend die ăuBere Hand den Kopf durch die Bauchdecken ergreift und ihn 
durch Druck mit dem Handballen nach oben schiebt. 

1) Heinlein, Zentr. f. Gyn. 1923. S. 403. 
2 ) Vgl. Peine, l. c. 
3 ) Si e ben, Zentr. f. Gyn. 1924, S. 2292. 
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Die Umdrehung darf weder ruckweise und briisk, noc.h zu vorsichtig und 
langsam ausgefiihrt werden. Ein măBig krăftiger, wenige Sekunden anhaltender Zug 
am FuB und ein gleichzeitiger Druck am Kopf sind dazu notig. 

Falls man bemerkt, daB die Umdrehung bei măBiger Kraftentfaltung nicht gelingen 
will, darf sie keinesfalls forciert werden. Die Zugrichtung am FuB muB derart sein, 
daB sie stark nach abwărts, etwas nach hinten von der Richtung der miitterlichen Wirbel
săule erfolgt, d. h. moglichst senkrecht zum Beckeneingang. Die Umdrehung wird er
leichtert, wenn man die Zugrichtung etwas nach derjenigen Seite verlegt, auf welcher der 
Kopf liegt, also bei erster Lage nach links und umgekehrt, weil dadurch der SteiB leichter 
in den Beckeneingang geleitet wird. 

Die Umdrehung ist vollendet, wenn das Knie in der Vulva erscheint; 
ău.Berlich fiihlt man -alsdann den Kopf in der Wehenpause im Fundus. 

Wie verhălt man sich mit einem 
v o r g efa 11 e ne n Ar m ? U m bei der Extraktion 
nur einen Arm lOsen zu miissen, wird der (bei 
Querlagen ofters) vorgefallene Arm etwas ange
zogen und mit einer Schlinge aus Leinenband 
angeschlungen, um bei der Extraktion dau e r n d 
angezogen gehalten zu werden. Zu diesem 
Zweck legt man sich eine Schlinge um die Finger 
der eingehenden Hand, umgreift mit dieser die 
vorgefallene Hand, lă.Bt die Schlinge iiber sie 
gleiten und zieht sie dann zu (s. Fig. 20). 

Schwierigkeiten bei der inneren Wendung. 
Wăhrend die Wendung unter giinstigen Ver
hăltnissen au.Berordentlich leicht sein kann, be
gegnet sie in anderen Făllen Schwierigkeiten, 
deren Oberwindung nur durch genaue Sach
kenntnis und Obung moglich ist. Unter Um
stănden kann durch die hier in Betracht kom
menden Momente die Wendung iiberhaupt 
unmoglich werden ; sie mu.B dann rechtzeitig 
aufgegeben werden, um die Krei.Bende nicht in 
Lebensgefahr zu bringen . 

Es ist kein Zweifel, daB die Wendung, wenn auch 
nicht so oft wie der Forceps, in der Praxis zu băufig 
angewandt wird und dazu noch in Făllen, in denen sie 
auBerordentlich riskiert, unter Umstănden unmoglich 
ist. Ein dringender AnlaB liegt gelegentlich nicht ein· Fig. 20. 
mal vor. Vor allem soli hier betont werden, daB die Anschlingen des Armes. 
Vornahme einer schwierigen Wendung bei nachweis· 
lich abgestorbenem Kind geradezu gewissenlos ist. 

Schon das Eingehen mit der ganzen Hand iiber den Damm 
kann bei enger Rima (Primiparae, vorangegangene Kolporraphie) schwierig 
sein. Gewohnlich lă.Bt sich die enge Passage durch die Vulva durch langsames 
Dehnen mit den spitz zusammenliegenden Fingern unter Benutzung von .Gleit
mitteln allmăhlich iiberwinden. Bei sehr enger Vulva empfehlen sich kleine 
seitliche Einschnitte am Damm oder ein gr613erer Scheidendammschnitt, damit 
nicht schon beim Eingehen mit der Hand ein gro.Berer DammriB, unter Um
stănden ein solcher 3. Grades, entsteht, ein Ereignis, welches trotz aller Vor
sicht bei sehr morschem Gewebe im V erlauf der W endung, also schon vor Beginn 
der Extraktion, eintreten kann. In der Scheide sind die răumlichen Ver
hăltnisse in der Regel giinstige. Selbst wenn bei Querlage ein Arm vorgefallen 
ist oder der Kopf bereits mit einem gro.Ben Segment in das Becken hineinragt, 
ist meist geniigend Raum fUr das V ordringen der Hand vorhanden. 
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Hat sich eine besonders dicke und breite Kopfgeschwulst entwickelt, so muB 
der Verdacht rege werden, daB es sich um ein allgemein verengtes Becken handelt, bei 
welchem die W endung tunlichst zu vermeiden ist. 

Bei verschleppten Querlagen sind dadurch enge Verhaltnisse in der Scheide 
geschaffen, daB neben der tiefer getretenen Schulter bereits Teile des Thorax in die Scheide 
und damit in das Becken eingekeilt worden sind; auBerdem kann die Scheide unter solchen 
Umstanden bei starker Retraktion des Uterus einer so erheblichen Langsdehnung unter
worfen sein, daB ihre \Yande straff gespannt sind. In solchen Fallen ist die Wendung un
bedingt aufzugeben. Die raumlichen Verhaltnisse ki:innen hier so eng werden, daB selbst 
die Dekapitation auf Schwierigkeiten sti:iBtl ). 

Der vorgefallene ATm bietet nie ein Hindernis fiir die \Yendung. Ein solches 
hat stets andere Ursachen. E:s ist daher ein grober Kunstfehler, den Arm (bei totem Kind) 
abzuschneidcn, wie das gelegentlich geschehen und sogar empfohlen worden2 ) ist; denn 
man beraubt sich dadurch sowohl fiir die Wendung wie fiir eine Zerstiicklung einer aus
gpzeichneten Handhabc zur Extraktion und gewinnt raumlich gar nichts. Abgesehen davon 
lmnn die V ornahme dieser MaBnahme bei unerwartet lebendem Kind strafrechtliche Folge ha ben. 

Die Blasensprengung kann schwierig sein, wcnn die Eihăute be
sonders rigid sind oder einem Druck zu leicht nachgeben. Man mul3 dabei ver
meiden, sie zu hoch nach innen emporzuschieben, weil bei tiefem Sitz der 
Plazenta dadurch cine Plazentarablosung zustande kommen konnte. Gelingt es 
selbst wiihrend einer Wehe nicht, mit zwei Fingern die Eihăute zu sprengen, 
so fiihrt man in der Hohlhand ein nicht zu spitzes Instrument (Kornzange) 
ein und macht damit cine kleine Offnung in die Eiblase, dic sich dann beim 
Yorschieben mit der Hand lcicht erweitern lăl3t. 

Bcim Eingehen in den Dterus kann der vorangehende Teil zunăchst 
im Wege sein. Er lăBt sich in der Regel jedoch so weit in die Hohe und nach 
der Scite (bei Querlagc nach vorn hzw. hinten) drăngen, dal3 die Hand vorbei
geschoben werden kann. lst das nicht der Fall und handelt es sich nicht etwa 
um eine Mil3bildung, vor allem um Hydrozephalus, so ist die Retraktion des 
Gterusmuskels bcrcits so weit vorgcschritten, dal3 von der Wendung Abstand 
genommcn werden muB. 

Wăhrend die flach emporgeschobene Hand am vorangehenden Teil vorbei
geM, passiert sie den unteren Rand des Hohlmuskels, welcher bei weit vor
geschrittener Rctraktion ringartig nach innen vorspringt (Retraktionsring). 
1 st dieser Ring so eng, dal3 die Hand ne ben dem Kindskorper kaum hindurch
gefiihrt werden kann, so ist die W endung aufzugeben; denn wenn es auch unter 
solchen Umstănden noch gelănge, eben zu den Fiil3en zu kommen, so wăre die 
nachfolgende Umdrehung keinesfalls mehr moglich oder zu gefăhrlich. 

Das Auffinden und Ergreifen des Fu13es kann dadurch erschwert 
sein, dal3 cntweder zu viel oder zu wenig Fruchtwasser vorhanden ist. Im 
ersteren Fall lăf3t man durch Zuriickziehen des Armes um einige Zentimeter 
einen Teil des Fruchtwassers abflie!3en; im letzteren, besonders wenn sich 
lăngcre Zeit nach dcm Blasensprung der Uterusmuskel dem Kindeskorper bereits 
weitgehend retraktiv angeschmiegt hat, warte man eine Wehenpause ab und 
vertiefc die Narkose, wodurch der Uterus nach Moglichkeit er!'lchlafft und die 
răumlichen Yerhăltnisse etwas giinstigere werden. Gerade in solchen Făllen ist 
cs zweckmăf3ig, direkt nach den Fu!3en zu gehen und den ersten Fui3 zu nehmen, 
den man in die Hand bekommt, womoglich beide. 

Bei plattem Bccken kann das Hantieren im Uterus erschwert sein, 
indem die Be,vcgungen des Armes beengt sind. Sofern das Becken nicht so 
eng ist, da!3 die Wcndung iiberhaupt kontraindiziert ist (s. oben), bietet die 
Beckcnenge fiir das V ordringen des Armes aber kein absolutes Hindernis. 

1 ) Vgl. Zangemeister, Mechanik und Therapie der in der Austreibung befind
lirhen Querlagen. Leipzig 1908. Vogel. 

2) Wernitz, Zentr. 1907. S. l4a9. 
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Liegen die FiiJle weit vorn wie bei dorsoposterioren Querlagen und 
besonders bei Hăngebauch, so drăngt man den Uterus mit der ăuJleren Hand 
nach oben hinten und lăJlt unter Umstănden, wăhrend die Hand im Uterus 
verbleibt, Seitenlage herstellen (s. oben). Auf diese Weise gelingt es, auch in 
die vordersten Partien des Uterus zu gelangen. Kommt man nur mit Miihe 
bis zum Knie, ohne den FuJ3 zunăchst erreichen zu konnen, so schiebt man das 
Knie mit dem Daumen in die Hohe; dadurch wird der FuJ3 .den Fingern năher
gebracht. Im iibrigen muJ3 man bestrebt sein, den Arm noch weiter vorzu
schieben, um so hoch wie moglich in den Uterus zu kommen. 

Nach miBlungenen Wendungsversuchen kann die Haltung der Jp.ndlichen Extremi
taten eine so verwickelte sein, daB die Orientierung erschwert ist und die eingehende Hand 
nicht zu den FiiBen gelangen kann 1 ). In diesen wie auch in den anderen erwahnten Fallen 
kann es notig werden, mit der Hand aus dem Uterus herauszugehen, um das .Aufsuchen 
des FuBes mit der anderen Hand zu erreichen. 

Das Erkennen des FuBes ist bei kleinen, namentlich mazerierten 
Friichten bisweilen schwer. Die Palpation der Zehen gestattet gerade in solchen 
Făllen die Unterscheidung von der Hand nicht. Das sicherste Mittel bleibt 
immer das Abtasten der Ferse (vgl. aber oben S. 100). Hat man sich tatsăch
lich einmal geirrt und an Stelle eines Fulks cine Hand heruntergeholt, so wird 
diese angeschlungen und zum Aufsuchen des FuBes nochmals eingegangen. 

Beim H era b zi e hen des Fu J3 e s kann dieser den umklammernden Fingern 
entgleiten. Man muB ihn daher von vornherein tief zwischen dem zweiten und 
dritten Finger einklemmen, um ihn festhalten zu konnen. 

Die bisher erwăhntenSchwierigkeiten beim erstenAkt derWen
dung treten anBedeutung erheblich zuriick gegeniiber denjenigen, 
welche sich bei der Umdreh ung des Kindes ereignen konnen. 

D~s hăufigste Hindernis fiir das Gelingen der Umdrehung bildet die 
W ehe. Selbst in tiefer Narkose wird der Uterus durch die Manipulationen 
beim Herunterholen des FuBes zu einer energischen Kontraktion angeregt. 
Dadurch wird die Beweglichkeit des Kindes erheblich eingeschrănkt. Vor allem 
wird der (sowohl bei Kopf- wie meist bei Querlagen) meist unterhalb der Kon
traktionsgrenze gelegene Kopf wăhrend der W ehe durch die da bei eintretende 
V erengerung und Erstarrung des Retraktionsringes am Emportreten gehindert. 
Die Erschwerung der Umdrehung durch die Wehe ist naturgemăB um so groJler, 
je weiter die Retraktion des Uterus bereits vorgeschritten ist. Aher selbst bei 
răumlich noch durchaus giinstigen Verhăltnissen kann der kontrahierte Zustand 
des Uterus in der geschilderten Weise die Umdrehung vereiteln. 

In der Praxis ist erfahrungsgema.B das Mi.Blingen der W endung in vielen Fallen dem 
Umstand zuzuschreiben, da.B der Operateur die Umdrehung nicht bei geniigender Erschlaffung 
des Uterus vornimmt. Wird der Umdrehungsversuch zu schnell wiederholt, so wird die 
Uteruskontraktion immer heftiger und anhaltender (u. U. Tetanus uteri), so da.B die Um
drehung dann langere Zeit nicht mehr gelingen kann. Wird der Umdrehungsversuch forciert, 
so rei.Bt das untere Uterinsegment ein. 

Ist die Umdrehung daher einmal miBlungen, so hat man vor allen Dingen 
darauf zu achten, daB bei einer Wiederholung der Uterus absolut erschlafft 
ist. Man erreicht dies nur durch ruhiges Abwarten, ohne am FuJ3 zu ziehen 
und am Uterus viel herumzudriicken, und durch Vertiefen der Narkose. 

Der zweite Faktor, welcher der Umdrehung des Kindes hinderlich ist, 
ist die bereits vorgeschrittene Retraktion des Hohlm uskels. 

Unter der Retraktion der Uterusmuskulatur verstehen wir eine eigenartige Ver
schiebung der einzelnen Muskellagen unter sich, infolgederen sich der Hohlmuskel bei 
aktiver (durch die Wehen herbeigefiihrter) oder passiver (operativ bedingter) E.ntleerung 

1) Hammerschlag, LehrbuchderoperativenGeburtshilfe. Leipzig 1910. Hirzel,S.l45. 
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irreparabel verkleinert. Die Retraktion fiihrt unabwendbar zu einer zunehmenden Ver
ringerung des Hohlmuskelinhalts, selbst dann, wenn der vorangehende Teil nicht tiefer 
ins Becken hinab oder nach auBen vor die Vulva treten kann. Sie fiihrt auBerdem zu einem 
immer innigeren Anschmiegen der Uteruswand an die Formen der Frucht. Je nach der 
Wehenkraft einerseits und dem Widerstande, welchen die Frucht unterhalb des Hohlmuskels 
im Durchtrittsschlauch oder im Becken findet, kann die Retraktion schnell oder langsam 
fortschreiten. Solange das Fruchtwasser noch nicht abgeflossen oder der Muttermund 
noch nicht vollstandig erweitert ist, kommt es in der Regel nicht zu einer die Wendung 
wesentlich behindernden Retraktion, weil sich die untere Apertur des Hohlmuskels, der 
Retraktionsring, in dieser Periode im allgemeinen nicht erheblich verengern kann. Da die 
retraktive Verkleinerung des Hohlmuskels im wesentlichen eine konzentrische Volums
verringerung herbeifiihrtl ), kann sich der Retraktionsring erst dann erheblich verengern, 
wenn der Hohlmuskel bereits einen groBen Teil seines Inhalts ausgepreBt hat. 

Bei erschlafftem Organ, also in der Wehenpause und in tiefer Narkose, 
wird nun zwar auch bei weit vorgeschrittener Retraktion stets noch eine gewisse 
Beweglichkeit der Frucht gewăhrleistet; aber die untere Apertur des Hohl
muskels, der Retraktionsring, kann dann bereits eine so erhebliche definitive 
Verengerung erfahren haben, da13 selbst die Erschlaffung nicht mehr geniigt, um 
die Drehung des Kindes im Uterus zu gestatten, und die Wendung mu13 dann 
aufgegeben werden, damit man nicht die Umdrehung auf Kosten einer Zer
rei13ung der Dehnungszone, der Cervix ("violente Ruptur"), erzwingt. 

Bei der Umdrehung muB namlich gleichzeitig der SteiB durch den Retraktionsring 
nach unten und der Kopf nach oben hindurchtreten. Der Retraktionsring muB also noch 
so weit sein, daB er das Kind einen Augenblick conduplicato corpore aufnehmen kann. 

Entspricht der unaufhaltsam mit den Wehen fortschreitenden Verkleinerung des 
Hohlmuskels nicht ein entsprechendes Tieftreten des vorangehenden Teiles in die tieferen 
Abschnitte der Scheide oder vor die Vuly:a, so kommt es zugleich mit der Verkleine
rung des Hohlmuskels zu einer Uberdehnung des Durchtrittsschlauches, 
d. h. der unterhalb des Hohlmuskels gelegenen Partien des Genitalkanals (Cervix, Scheide), 
in welchen die Frucht aus dem Hohlmuskel mehr und mehr hineingepreBt wird. Es ver
bindet sich dann, wenn die Dehnbarkeit dieses Durchtrittsschlauches iibermaBig in An
~pruch genommen ist, mit der vorgeschrittenen Retraktion des Hohlmuskels zugleich eine 
Uberdehn ung des Durchtrittsschlauches, welche die Wendung zwar nicht wesentlich 
erschwert, jedoch wegen der Moglichkeit einer Ruptur au13erst gefahrlich werden laBt. Diese 
t!berdehnung kann je nach der Haltbarkeit des Gewebes bei starker oder auch schon bei 
geringer Dehnung eintreten. Auf die diagnostischen Zeichen der t!berdehnung ("drohende 
Ruptur") wurde oben bereits hingewiesen. 

Die Beurteilung des Grades der Retraktion ist teilweise schon nach dem 
Geburtsverlauf moglich; je langere Zeit nach dem Blasensprung und nach Erweiterung 
des Muttermundes verflossen ist, und je starker und hăufiger in dieser Zeit die Wehen waren, 
um so weiter ist im allgemeinen die Retraktion vorgeschritten; aher es gibt hierin erhebliche 
individuelle Differenzen. Beider auBeren Untersuchungmarkiertsich im Falleweit ge
diehener Retraktion die sonst kaum fiihlbare un tere Grenze des Hohlmuskels gegen das un tere 
Uterinsegment durch eine deutliche Furche, Retraktionsfurche, friiher Kontraktionsring 
benannt, und zwar in Nabelhohe oder bereits dariiber. Oft ist jedoch ein geringerer Gmd 
der Retraktion, welcher die Umdrehung schon sehr erschweren oder unmoglich machen 
kann, auBerlich nicht deutlich erkennbar; aher die innere Hand bemerkt, wenn sie zur 
\Vendung eingeht, iiber dem vorangehenden Teil eine nach innen mehr oder weniger stark 
Yorspringende ring- oder sichelformige Leiste. Je scharfer diese Leiste ausgebildet ist und 
je dichter sie dem Kindeskorper anliegt, um so starker die Retraktion. Ist ein solcher Ring 
innen deutlich zu fiihlen, so sind Schwierigkeiten bei der Umdrehung zu erwarten. \Var 
die Hand beim Emporgehen in den Uterus durch diesen Ring schon irgendwie behindert, 
so ist meist die Umdrehung ohne Gefahr einer Uterusruptur nicht mehr moglich, und es 
bleibt (abgesehen vom Kaiserschnitt) nur die Zerstiicklung des Kindes iibrig. Die Be
urteilung des Grades der Retraktion ist somit gelegentlich erst im Verlauf der \Vendung 
moglich, entweder beim Eingehen mit der Hand oder beim Versuch der Umdrehung. 

Wie verhălt man sich bei vorgeschrittener Retraktion? 
Liegt nur ein mă13iges Hindernis vor und darf man annehmen, daB noch 

1 ) Siehc Zangemeister, Gefrienlurchschnitt durch die Beckenorgane usw. Leipzig 
l90i. Vogel. 
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keine Uberdehnung der Cervix eingetreten ist, so verfiigen wir iiber zwei Hilfs
mittel, welche die Umdrehung ofters noch ermoglichen: 

Fig. 21. 
Handgriff dcr Siegemundin (nach Hammerschlag). 

1. Man holt nach Anschlingen des ersten den zweiten FuB herunter. 
Infolge der besseren Handhabe, die man an beiden FiiJ3en hat, um durch Zug die 

Frucht iiber die Bauchseite zu flektieren, vornehmlich aber infolge der Raumverminde
rung, die man durch Herabschlagen des zweiten Ji'uBes im Uterus erzielt, gelingt die Um
drehung nunmehr erheblich leichter. Oben (S. 92) wurden bereits ~ die Griinde dargelegt, 
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die es unrichtig erscheinen lassen, etwa grundsătzlich stets auf beide FiiBe zu wenden. 
Andererseits ist es durchaus richtig, bei Wendungen, die von vornherein schwierig er
scheinen, gleich beide FiiBe herunterzuholen. Unter unseren 94 rechtzeitigen inneren Wen
dungen (bei reifer und nicht mazerierter Frucht) muBte 6mal nachtrăglich der zweite FuB 
heruntergeholt werden (Peine 1. c.). 

2. Anstatt daB der Kopf bei der Umdrehung auBen von den 
Bauchdecken aus hochgeschoben wird, geht cine Hand (und zwar 
die rechte bei erster Lage und umgekehrt) ein, umgreift den Kopf und 
schiebt ihn innen nach o ben durch den Retraktionsring hindurch, 
wahrend die andere Hand auBerhalb der Genitalien an dem vorher 
herabgeholten und angeschlungenen FuB oder an beiden FiiBen zieht 
(Handgriff der .Tustine Siegemunde, Fig. 21). Selbstverstandlich ist auch 
diese Art der Umdrehung nur wahrend einer Wehenpause vorzunehmen. 

Brose 1 ) empfiehlt bei vorgeschrittener Retraktion eine Hand zwischen Kopf 
und Dehnungszone einzufiihren, so daB die Fingerspitzen bis in den Retraktionsring 
reichen, um das untere Uterinsegment bei der durch Zug am angeschlungenen FuB bewirkten 
Umdrehung zu schiitzen. Da aber die Gefahr einer ZerreiBung nicht durch einen vom Kopf 
ausgciibten seitlichen Druck bedingt wird, sondern durch das Bestreben des Kopfes, bei 
der Umdrehung den Retraktionsring nach o ben zu drăngen, so mochten wir diesen Hand
griff nicht empfehlen, um so weniger, als schon !furch das Einfiihren der Hand zwischen 
Kopf und Cervix diese, wenn sie bereits erheblich gedehnt ist, zum ZerreiBen gebracht werden 
kann. Vberhaupt tut man gut, in Făllen stărkerer retraktiver Verkleinerung des Hohl· 
muskels, nachdem auch das Herunterholen des zweiten FuBes die Umdrehung nicht er
moglichte, die Wendung aufzugeben und nur unter besonders giinstigen Umstănden noch 
den Siegemundeschen Handgriff zu versuchen. Der besonders Geiibte wird in einzelnen 
Făllen die Wendung noch versuchen diirfen und durchfiihren konnen, in welchen der 
weniger Geiibte die Situation nicht geniigend zu beurteilen vermag und mit Wahrschein
lichkeit nicht zum Ziel kommt oder den Uterus zum ZerreiBen bringt. 

Ein dritter, von der Uterusmuskulatur ausgehender Faktor kann der 
Wendung, insbesondere der Umdrehung, im Wege stehen: der Tetanus uteri. 

Durch unsachgemaBe Wendungsversuche, namentlich solche ohne Narkose, 
durch Verabreichung von Sekale oder Ergotin, gelegentlich auch als Begleit
erscheinung gewisser lnfektionszustande, kann es zu einer Dauerstarre des 
Uterus kommen, welche ebenso wie die einfache Wehe die Umdrehung und 
gelegentlich auch schon das Eingehen mit der Hand zum FuB verhindert. Der 
Tetanus uteri ist heute selten. Er laBt sich durch geeignete Behandlung bis
weilen beseitigen, wodurch dann die W endung noch ermoglicht wird. Protra
hierte warme Bader im Verein mit groBen Morphiumdosen lassen die Starre 
des Uterus im Verlauf einiger Stunden meist zuriickgehen. Jedoch wird man 
sich auf solche MaBnahmen nur einlassen, wenn das Kind noch lebt und keine 
Infektionserscheinungen bestehen. Anderenfalls tritt die Zerstiicklung in ihre 
Rechte, sofern man nicht unter besonderen Umstanden den Kaiserschnitt aus
fiihren muB. 

In seltenen Fallen gehen Schwierigkeiten bei derUmdreh ung vom 
Kind aus. Es handelt sich dabei meist um MiBbildungen (Doppelbildungen, 
Hydrozephalus, Aszites, Chondrodystrophie u. a.); auch cine abnorme Un
nachgiebigkeit des kindlichen Rumpfes bei iiberreifer Frucht kann die Um
drehung erschweren. Ferner konnen sich nach vorangegangenen Umdrehungs
versuchen die unteren Extremitaten so verdreht haben, daB die Umdrehung 
nicht gelingt 2). Beim Hydrozephalus muB, falls er erst bei der Wendung selbst 
erkannt wird, die letztere sofort aufgegeben werden. In den anderen Fallen 
fiihrt das Herunterholen des zweiten FuBes meist zum Ziel; anderenfalls muB 
zerstiickelt werden. 

1 ) Brose, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 51, S. 591. 
2 ) Vgl. Hammerschlag, Lehrbuch der operativen Geburtsh. 1910. S. 145 u. 146. 
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W enn der Muttermund noch nicht geniigend erweitert ist, um die ganze 
Hand hindurchzulassen, aber ein weiteres Abwarten auf die Eroffnung des 
Muttermundes aus irgendwelchen Griinden unzweckmăBig ist, kann man die 
innere Wendung auch "vorzeitig" machen. Zu diesem Zweck geht man mit 
der ganzen Hand in die Scheide, dann mit zwei Fingern durch den Muttermund 
hindurch und sucht mit diesen einen FuB zu erfassen, indem man den SteiB 
mit der ăuBeren Hand der inneren entgegendrăngt, um alsdann die Umdrehung 
anzuschlieBen. Als Vorteil dieser Art der 'Vendung ist es zu bezeichnen, daB 
man sie im Verlauf einer Geburt erheblich friiher anwenden kann, als die "recht
zeitige" innere Wendung mit der ganzen Hand, und daB man durch Extention 
am FuB die Geburt danach beschleunigen kann. 

Dem stehen aber auch gewichtige Nachteile gegeniiber. Zunăchst ist 
das Herunterholen des FuBes mit zwei Fingern technisch erheblich schwieriger. 
Vor allem lăBt sich aber an diese Art der Wendung die Extraktion nicht gleich 
anschlieBen, weil der nachfolgende Kopf durch den nicht geniigend erweiterten, 
wenn auch passiv dehnbaren Muttermund festgehalten. wiirde, so daB das Kind 
absterben und die Mutter bei stărkerem Zug einen CervixriB davontragen kann. 
Da das Kind nach der Wendung hăufig intrauterin asphyktisch wird, so kostet 
die vorzeitige innere Wendung, weil sie die baldige Extraktion nicht gestattet, 
dem Kind oft das Leben. Man wird daher die vorzeitige innere Wendung nur 
dann ausfiihren, wenn entweder das Kind nicht lebensfăhig oder bereits tot 
ist oder dringende Anlăsse von seiten der Mutter vorliegen, welche 
auch auf die Gefahr hin, daB das Kind abstirbt, zur Wendung zwingen. 

Hieraus ergeben sich im wesentlichen folgende Indikationen: 
l. Querlage bei totem Kind, wenn die Blase vorzeitig gesprungen ist. 
2. Nabelschnurvorfall bei noch lebendem Kind bei Kopflagen und 

unerweitertem Muttermund, wenn die Reposition - unter Umstănden mit 
angeschlossener Metreuryse - nicht moglich ist. 

Hier bildet die kiinstlich hergestellte FuBlage fiir das Kind immer noch weniger 
schlechte Bedingungen, als wenn die Kopflage bestehen bleibt. 

3. Erhebliche Gefahren fiir die M utter in der Eroffnungsperiode bei 
Quer- oder Kopflage, sofern andere Dilatationsverfahren entweder zu langsam 
zum Ziele fiihren oder zu eingreifend erscheinen. Hierher gehoren vorzeitige 
Plazentarlosung bei normalem oder tiefem Sitz oder bei Placenta praevia, 
lnfektionsfieber, inkompensierte Herzfehler und dergleichen mehr. 

Unter unseren 43 vorzeitigen inneren Wendungen war die Indikation: Placenta 
praevia .35mal, Eklampsie, Infektion, vorzeitige Liisung, Nabelschnurvorfall, Geburts
verzogerung bei totem Kind, Nephritis je lmal, Phthise 2mal. 

Bei Placenta praevia hat die vorzeitige Wendung einen mehrfachen Zweck: zu
năchst ist mit ihr die fiir die Blutstillung schon giinstig wirkende Sprengung der Frucht
blase technisch verbunden. Sodann geschieht die weitere Eroffnung der zerreiBlichen 
Cervix in besonders schonender Weise durch den SteiB; schlieBlich wirkt das iiber den Mutter
mund verlegte Beckenende zugleich tamponierend auf die Bezirke der Plazentarliisung. 

Vorbedingungen. l. Der Cervixkanal oder der Muttermund muB 
fiir zwei Finger d urchgăngig sein. 

Ist diese Vorbedingung nicht erfiillt und drăngt die Wendung, so kann die notwendige 
Erweiterung kiinstlich beschleunigt werden (z. B. durch Zweifelsches Blăschen). 

2. Das Becken darf nicht so eng sein, daB es die Geburt nicht 
gestattet, d. h. die Conjugata vera muB wenigstens 5,6 cm betragen, sofern 
das Kind reif ist. 
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3. Der Kopf darf noch nicht im Becken stehen. 
Ausfiihrung. Uber die Lagerung, Desinfektion und Narkose gilt 

dasselbe wie fur die rechtzeitige innere Wendung. Auch fiir die Wahl der 
Hand gelten dieselben Regeln, jedoch mit dem Unterschied, daB es hier auf die 
Schlankheit und Geschicklichkeit der eingehenden Hand noch mehr ankommt, 
und andererseits der Vorteil der Wahl der "richtigen" Hand (je nach 
der Lage) geringer zu sein pflegt als bei der rechtzeitigen inneren Wendung. 
Daher wăhlen manche Operateure bei der vorzeitigen inneren Wendung grund
sătzlich die Iinke schlankere und im Tasten geiibtere Hand, gleichgiiltig welche 
Kindeslage besteht. 

Die letztere ist hier insofern meist von untergeordneter Bedeutung, als das Kind 
bei der vorzeitigen Wendung noch relativ beweglich zu sein pflegt und der Full lediglich 
durch die Tătigkeit der ă ull ere n Hand tiber den inneren Muttermund gebracht werden mull. 

Auf die Wahl des FuBes ist hier kein Gewicht zu legen, weil der Eingriff 
dadurch technisch erheblich erschwert wiirde. 

Wie bei der rechtzeitigen inneren Wendung geht auch hier die ganze 
Hand in die Scheide ein. Sodann werden Zeige- und Mittelfinger durch 
die Cervix oder den Muttermund hindurchgefiihrt und, wenn die Blase noch 
steht, wird diese gesprengt. Nunmehr drăngt die ăuBere Hand in einer Wehen
pause den SteiB und damit die FuBe den inneren Fingern entgegen. Man kann 
sich dies oft dadurch erleichtern, daB man den Fundus nach der linken oder rechten 
Seite heriiberdrăngt. Hat man einen FuB zwischen den Fingern ergriffen, so 
zieht man ihn vorsichtig durch die Cervix bzw. den Muttermund hindurch und 
macht in der năchsten Wehenpause die Umdrehung wie bei der rechtzeitigen 
inneren W endung. 

Schwierigkeiten bei der vorzeitigen inneren W endung. Wăhrend bei dcr 
rechtzeitigen inneren Wendung Schwierigkeiten hauptsăchlich im zweiten Teil, 
bei der Umdrehung, auftreten, ist es bei der vorzeitigen Wendung Iediglich 
der erste Teil, Ergreifen und Herabholen des FuBes, welcher erschwert zu 
sein pflegt. 

Im ganzen gehort die vorzeitige innere Wendung zu den technisch schwie
rigen geburtshilflichen Operationen. Dies fălit um so mehr ins Gewicht, als 
sich die hierbei notigen Handgriffe am Phantom nur unvollkommen iiben lassen. 

Uber die Schwierigkeiten der Blasensprengung wurdc bereits oben 
bei der rechtzeitigcn inneren Wendung gesprochen. Sie treten besonders bei 
Placenta praevia in den V ordergrund, weil die Eihăute in der Năhe des Pla
centarrandes besonders fcst zu sein pflegen. 

Bei Placenta praevia totalis sind die Eihăute im Muttermund zunăchst nicht zu 
ftihlen. In der Rege! lassen sie sich jedoch einige Zentimeter oberhalb des Muttcrmundes 
seitlich oder vorn oder hinten erreichen und mit den Fingern oder unter Zuhilfenahme eines 
Instrumentes sprengen. Man erkennt die Richtung, in der man dic Eihăutc am năchsten 
erreichen kann, daran, dall die Placenta nach dieser Seite hin diinner wird und sich der 
vorliegende Teil hier besser durchftihlen lăllt. Keinesfalls soli man sich mit dem Aufsuchen 
der Eihăute aber zu lange aufhalten und da bei griillere Bezirkc der Placenta abliisen. Findet 
man die Eihăute nicht bald dort, wo man sie vermutete, so geht man durch die Placenta 
( eventuell unter Zuhilfenahme einer Kornzange) hindurch, ein V orgehen, welches technisch nicht 
besonders schwierig ist, aher eine weitere Abliisung dor Placenta zur Folgc zu haben pflegt. 

Die meistcn Schwierigkeitcn macht namentlich dem wenigcr Geiibten das 
Entgegendrăngcn und Ergreifen eines FuBes. Die innerc Hand darf 
dabei keinesfalls zu stark nach oben gcschobcn werden, weil hierdurch bc
sonders bei Placenta praevia leicht Einrisse der Cervix entstchen. Oftcrs i;;t 
speziell bei Placenta praevia cine vcrmehrtc Fruchtwasscrmenge die 
Ursachc der Schwicrigkeit. Die FiiBc Iasscn sich dann wohl bis zur Beriihrung 
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an die Finger herunterbringen, aber nicht ergreifen. Durch măBiges Zuriick
ziehen der inneren Hand lăBt man alsdann einen Teil des Fruchtwassers ab
flieBen. Liegt die Schwierigkeit in einer Kontraktion des Uterus oder bei 
vorzeitigem Blasensprung an der bereits vorgeschrittenen retraktiven Adap
tion des Uterus an die Frucht, so wartet inan die năchste Wehenpause ab und 
vertieft die N arkose. 

Das Hindurchleiten des erfaBten FuBes durch den Muttermund 
ist bisweilen erschwert, wenn der letztere knapp fiir zwei Finger durchgăngig 
ist. Man versucht dann zunăchst die FuBspitze in den Muttermund einzufiihren 
und zieht den FuB vorsichtig nach. Geduld fiihrt hier meist zum Ziele. Ge
legentlich muB man sich aber instrumentell helfen; bei kleinen, nicht lebens
făhigen oder bei toten Friichten ergreift man den zum Teil in die Zervix ge
brachten FuB mit einer in der Hohlhand emporgefiihrten Kugelzange. Bei 
lebendem und lebensfăhigem Kind hilft man sich besser mit der Winterschen 
Abortzange. Die Umdrehung wird in der bei der rechtzeitigen inneren Wendung 
beschriebenen W eise durchgefiihrt. Schwierigkeiten treten in der Regel nicht 
auf, da die Blase meist noch nicht gesprungen war oder bei vorzeitigem Blasen
sprung keine Verengerung des Retraktionsringes oberhalb des Kopfes vorzu
liegen pflegt. 

Gefahren und Prognose der Wendung. 
Die Wendung gehort zu denjenigen geburtshilflichen Eingriffen, durch 

welche in der Praxis1) recht hăufig Unheil angerichtet wird, und welche 
auch in der Klinik keineswegs gefahrlos sind, insbesondere nicht bei Erst
gebărenden. Dies gilt vor allem fiir die mit Extraktion verbundene, 
rechtzeitige innere Wendung, wenn sie lăngere Zeit nach dem Blasen
sprung gemacht wird. 

Analysiert man die Gefahren, welche die W endung mit sich bringt, so 
muB zunăchst hervorgehoben werden, daB _die Wendung in der Praxis ge
legentlich dort angewandt wird, wo sie entweder nicht indiziert oder direkt 
kontraindiziert ist (z. B. bei totem Kind, drohender Uterusruptur, Hydro
cephalus). Dazu kommt, daB hăufig genug bei der Ausfiihrung der Wendung 
technische Fehler gemacht werden (z. B. Umdrehung in der Wehe, Wendung 
ohne Narkose). Die Wendung ist ein Eingriff, bei welchem die Făhigkeit eine 
geburtshilfliche Situation richtig zu beurteilen und technisch in der richtigen 
W eise vorzugehen eine noch groBere Rolle spielt, als bei anderen Eingriffen 
z. B. der Zange. Die Prognose der W endung hăngt daher in hohem MaBe vom 
Wissen und Konnen des Geburtshelfers ab. 

Nun sind aber durchaus nicht alle MiBerfolge der Wendung selbst zu
zuschreiben. Hăufig ist es gar nicht die Wendung, durch welche der Erfolg 
getriibt wird, sondern die an die Wendung angeschlossene Extraktion. Soweit 
sie mit der W endung zweckmăBigerweise verbunden wird, fallen die hierdurch 
bedingten Schădigungen zwar indirekt der Wendung zur Last, nicht aber ihrer 
Technik. Vielfach wird aber die Extraktion auch dort angeschlossen, wo es 
unnotig (totes Kind) oder gar gefăhrlich ist, zu extrahieren, z. B. bei Placenta 
praevia oder vor volliger Erweiterung des Muttermundes. In anderen Făllen 
ist es die die Wendung indizierende Geburtskomplikation, durch welche 
deren Resultat ungiinstig beeinfluBt wird. Hierher gehoren schwere Storungen 
wie Eklampsie, vorzeitige Plazentarlosung, Infektionsfieber, vor allem aher 
wieder die Placenta praevia. 

1 ) Baisch, Deutsche med. Wochenschr. 1910. S. 2369.- Grandjot l. c. 
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Von den verschiedenen Faktoren, welche das Resultat der Wendung 
triiben konnen, interessieren uns hier in erster Linie diejenigen, welche d urch 
di e W e n du n g se 1 b s t bedingt werden (nicht dagegen dicjenigen der Extraktion 
und der haufig mit im Spiel befindlichen Geburtsstorung, wobei allerdings zu 
bemerken ist, daB sich aus der Statistik die Gefahren dieser einzelnen Kom
ponenten nicht streng auseinanderhalten lassen). 

Fur die Mutter liegt die Gefahr der Wendung vor allem in der Mog
lichkeit von Einrissen und Infektionen. Die ersteren konnen beim Ein
gehen mit der ganzen Hand am Damm entstehen. Einrisse der Scheide 
und Cervix kommen bei enger Scheide, grazilen Frauen mit allgemein ver
engtem Becken oder dann vor, wenn der vorangehende Teil die Scheide bereits 
ausgiebig entfaltet hat (gro.Be Kopfgeschwulst, verschleppte Querlage usw.). 
Bei der vorzeitigen Wendung konnen Cervixrisse beim Ergreifen des FuBes 
entstehen (Placenta praevia). 

Die Hauptgefahr ist jedoch die der Uterusruptur, der Zerrei.Bung der 
unterhalb des Hohlmuskels gelegenen, mitunter schon iiberdehnten Partien des 
Uterus (Cervix) bei der Umdrehung des Kindes. Ist die Retraktion des Hohl
muskels und die Langsdehnung der Cervix schon weit vorgeschritten, oder ist 
die ZerreiBlichkeit der Dehnungszone abnorm groB, oder wird ihre Zugfestigkeit 
durch unrichtige Manover, wie bruskes Umdrehen, Umdrehen in der Wehe, all
zusehr auf die Probe gestellt, so reiBt die iiberdehnte Zone im Moment der 
Umdrehung ein. 

Solehe violente Uterusrupturen ereignen sieh fast ausschlieBlich nach der rech t
zeitigen inneren ·wendung, wenn sic lăngere Zeit nach dem Blasensprung vorgenommen 
wird; sic kommen aber auch nach der vorzeitigen Wendung vor, wenn vor der Umdrehung 
bereits ein CervixriB entstanden war, z. B. beim Ergreifen des FuBes (Placenta praevia). 
Auch bei friiheren Geburten erlittene Cervixrisse begiinstigen die Entstehung einer Uterus
ruptur. 

Den Eintritt einer v:iolenten Ruptur bei der Wendung bemerkt man daran, 
daB cine vorher schwer zu bewerkstelligende Umdrehung pli:itzlich spielend leicht gelingt, 
und daB sofort danach etwas Blut neben dem Kindeski:irper ablăuft oder der letztere bei 
der angesehlossenen Extraktion mit hellrotem Blut bedeckt ist. :M:itunter fehlen aher 
alle solche Zeichen. Nach jeder schw:ierigen Umdrehung ist es daher ratsam, den Durch
trittsschlauch bis zum Retraktionsring auszutasten, namentlich wenn es sofort nach dem 
Austritt des Kindes blutet. 

Zur Vermeidung der erwahnten Einrissc empfiehlt sich zunăchst 
Vorsicht beim Eingehen durch die Vulva und der Gebrauch eines Gleitmittels 
fiir die Hand. Bei sehr enger Vulva oder, wenn das morsche Dammgewebe 
sofort einzureiBen droht, sind rechtzeitig seitliche Scheidendamminzisionen an
zulegen. Bei starker Spannung der Scheide ist es in der Regel fur die Wendung 
zu spat (verschleppte Querlage, Tiefstand des Kopfes). Cervi xrisse bei der 
vorzeitigen Wendung bei Placenta praevia werden vermieden, indem die innere 
Hand moglichst ruhig in der Scheide gehalten und nicht zu hoch nach oben 
gedrangt wird. 

Zur Vermeidung der Uterusruptur bei der Wendung sind vor allem 
die Zeichen der "drohenden Ruptur" zu beachten. Bei der Umdrehung ist 
die vorherige Erschla.ffung des Uterus unbedingt abzuwarten. Bei weit vor
geschrittener Retraktion, namentlich bei engem Retraktionsring, darf die Um
drehung nicht mehr versucht werden. Dberhaupt soll man sie nie forcieren 
und lieber die Wendung rechtzeitig aufgeben. 

AuBer den Einrissen ist es die Gefahr der I nf e k ti o n, welche durch die 
Wendung erhoht wird. Besonders wenn bereits zur Zeit der Wendung ein 
Infektionsvorgang im Genitalkanal bestand, konnen die dann meist in groBer 
Zahl vorhandenen Infektionskeime im Verlauf der Wendung in \Vunden vor-
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pflanzt werden. Solche Verhăltnisse liegen ofters bei nach dem Blasensprung 
protahierten Geburten unbemerkt (d. h. auch ohne bestehendes Fieber, iibel
riechendes Fruchtwasser u. dgl.) vor. 

DaB naturgemăB auch hier wie bei allen Eingriffen eine mangelhafte Desin
fektion der Hă nde gefăhrlich werden kann, ist selbstverstăndlich. Durch die 
Verwendung steriler Gummihandschuhe und den Gebrauch von Gleitmitteln 
lăBt sich die Gefahr der Infektion bei der Wendung weitgehend verringern, 
weil dadurch nicht nur die Dbertragung von Hand- und Vulvakeimen, sondern 
auch die Entstehung kleiner Schleimhautverletzungen und die Inokulation vor
handener Keime in Wunden erschwert wird. 

Morbiditat. Nach Ploegers Statistik1) betrug die Zahl der Wochenbetts
fieber nach der Wendung unter 608 Făllen 24,3% (gegeniiber einer Gesamt
morbidităt aller klinischen Geburten von 18,4%), wobei freilich ein Teil der 
Infektionen der Extraktion oder der Geburtsstorung zur Last zu legen ist. 
Unter unseren rechtzeitigen inneren Wendungen (Peine 1. c.) erkrankten 17% 
fieberhaft, 15% offenbar in Zusammenhang mit dem Eingriff, davon 3% an 
Parametritis exsudativa. An Verletzungen kamen vor: groBere Dammrisse 
(inkomplett) 5%, Cervixrisse 3%, Uterusruptur 1% (vgl. auch die Romersche 
Statistik: Diss. Bonn, 1902). 

Mortalitat der Miitter. An der Miinchener Frauenklinik 2) star ben nach 
Abzug der Eklampsiefălle und anderer schwerer Organerkrankungen, jedoch ein
schlieBlich der Placenta praevia-Fălle unter 368 Wendungen 14 = 3,8% der 
Miitter. Unter 194 Wendungen der Baseler Frauenklinik 3 ) starben 7 = 3,6% 
der Miitter, nămlich an Tuberkulose 2, an Atonie 1, an Luftembolie 1, an 
Anămie bei Placenta praevia 2, an CervixriB l. Unter 241 Wendungen der 
Bonner Frauenklinik 4 ) starb 1 = 0,4% der Miitter. Unter 559 Wendungen 
der Poliklinik der Berliner Univ.-Klinik 5 ) starben 13 = 2,3% der Miitter. 
Unter 671 Wendungen derselben Klinik (Poliklinik) 6 ) starben 21 = 3,1% 
der Miitter, nămlich an Anămie bei Placenta praevia 9, an Cervixri/3 3, 
an Uterusruptur 2, an vorzeitiger Losung der Plazenta 1, an Pyămie 2, an 
Peritonitis 2, an Embolie 1, an unbekannter Ursache l. Unter unseren 
rechtzeitigen inneren Wendungen (Peine l. c.) starben 2% (Uterusruptur 1, 
chron. Nephritis 1). 

Es ergibt sich hieraus eine miitterliche Gesamt-Mortalităt 
nach der Wendung von 58 unter 2129 Făllen, d.i.2,7%. 

Jedoch ist dabei zu beriicksichtigen, 'da/3 ein nicht unerheblicher Teil 
dieser Todesfălle nicht der Wendung, sondern - wenigstens mittelbar - der 
Geburtskomplikation, vornehmlich der Placenta praevia, zur Last zu legen 
ist, und da/3 ferner auch der vielfach angeschlossenen Extraktion gewisse 
Gefahren anhaften. 

Ein klareres Bild ergibt die Betrachtung der Mortalitat der Mutter nach der Wendung 
bei vollstandig erweitertem Muttermund; diese betragt nur 1,7%; auch die Wen
dung bei Querlage, die in der Statistik Tschatzkins nur in 10% mit Placenta praevia 
kompliziert war, ergibt eine gleiche Zahl (1,5%). Da die Mortalitat der Extraktion und der 
Geburtsstorungen zu 0,5 bis 1,0% angenommen werden kann, bleibt fiir die vVendung 
an sich eine miitterliche Mortalitat von etwa 1% iibrig. Allerdings gilt diese Zahl 
lediglich fiir Kliniken mit ilirem geschulten Personal. 

1 ) Ploeger, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 53, S. 235. 
2 ) Baisch, Deutsche med. Wochenschr. 1910. S. 2369. 
3 ) Chwiliwitzki, l. c. 
4 ) Ladner, Zur Kasuistik der Wendung. Diss. Bonn 1907. 
5 ) Sch urig, Statistik liber 559 Falle von Wendungen. Diss. Berlin 1892. 
6 ) Tschatzkin, Die Mortalitat von Mutter und Kind nach der Wendung. Diss. 

Berlin 1910. 
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Im einzelnen ist uber die mutterliche :Mortalităt noch folgendes an
zufiihren: Bei Erstgebărenden betrăgt sie (4 von 64 Făllen) 6%, bei 
Mehrgebărenden (13 von 684 Făllen) 2,0% (Tschatzkin, l. c.)l). Die 
wesentlich schlechtere Prognose der Wendung fur die :Mutter bei 
Erstgebărenden ist bemerkenswert; mag sie auch zum groBen Teil auf den 
hoheren Gefahren der Extraktion bei Primiparen beruhen, so muB sie uns 
doch zur ăuBersten Zuruckhaltung mit der, Operation bei diesen KreiBenden 
veranlassen ! 

Bei Kopflage betrăgt sie (22 von 622 Făllen) 3,5%, bei Querlage 
(13 von 883 Făllen) 1,5% (Tschatzkin, Schurig, Ladner, Peine) 2). 

Nach der Wendung bei vollstandig erweitertem, (oder handtellergroBem) 
:Muttermund betragt sie (8 von 482 Fallen) 1,7% 3), bei unvoll
kommen erweitertem Muttermund (17 von 284 Fallen) 6o/o4 ) (Tschatz
kin, Peine). 

Die schlechtere Prognose der Wendung bei unerweitertem Muttermund fălit aher 
zum Teil der hăufigeren Komplikation mit Placenta praevia zur Last. Auch Sch urig be
rechnet die Mortalităt der Miitter nach der Wendung bei viillig erweitertem Muttermund 
zu 1,2%, bei engem Muttermund zu 7%. Nach unseren vorzeitigen inneren Wendungen 
(43) starben 3 (= 7%), 2 an Pyămie, 1 an Lungenphthise. Bei Placenta praevia hatte 
Hofmeier (l. c.) nach der vorzeitigen inneren Wendung eine miitterliche Mortalităt von 
3,7%, Weischer (l. c.) 7,4%, Niirnberger (Arch. f. Gyn. 109. S. 748) 6,4%. 

Nach der auBeren Wendung berichtet Labhardt 5 ) von einem Todes
fall an Sepsis unter 63 Făllen 6 ). Wir hatten unter 26 ăuBeren Wendungen 
einen Todesfall an Uterusruptur nach angeschlossener innerer Wendung. 

Auch fur das Kind bietet die Wendung gewisse Gefahren. Zunăchst 
ist hervorzuheben, daB die Aussichten fiir das Kind mit der Zeit, welche nach 
dem Blasensprung bis zur W endung verstreicht, sinken. Verletzungen durch 
die Wendung an sich sind selten; es wurden Frakturen und Epiphysen
losungen an der unteren Extremitat beobachtet, welche aher in der Regel 
a uf unsachgemăBen Handgriffen beruhen, sofern sie nicht der E x t r a k ti o n 
zur Last zu legen sind. 

Wir erlebten unter 101 rechtzeitigen inneren Wendungen mit Extraktion: Frakturen, 
einschlie13lich der Epiphysenliisung bei 12 Kindern (Clavic. 5, Humerus 5, Femur 2), Lăh
mungen bei 3 Kindern (Radialis 2, Plexus 1), Sinusruptur bei 2 Kindern, Impressionen 
bei 3 Kindern, sămtlich als Folge der Extraktion. 

Die Hauptgefahr fiir das Kind liegt in der nach der Wendung hăufig ein
tretenden intrauterinen Asphyxie (Winter). Nicht immer sofort, ofters 
erst einige Zeit nach der Operation werden die Herztone pli:itzlich schlechter, 
und wenn die Geburt nicht inzwischen erfolgt, geht das Kind relativ schnell 
zugrunde. Die Ursachen dieser Asphyxie sind dariu zu suchen, daB es bei 
der Wendung reaktiv zu starken Uteruskontraktionen und dadurch wieder zu 
einer stărkercn Retraktion des Hohlmuskels kommt. Hierdurch wird die 

1) Obwohl dic hier mitgezăhlten Placenta · praevia-Fălle bei den Mehrgebărendcn 
erheblich iiberwiegen! 

2 ) Zum Teil ist die hohere Mortalităt bei Kopflage durch die griiBere Hăufigkeit 
der Placenta praevia untcr den \\'endungen bei Kopflagc bedingt (siehe Tschatzkin, 
l. c. s. 14). 

3) Es starben an Uterusruptur 3, an Infektion 3, an Anămie bei Placcnta praevia 1, 
an X ephritis l. 

4 ) Es starben an Anămie bei Placenta pracvia 8, CervixriB 3, Infektion 3, Embolie 1, 
vorzeitiger Liisung dcr Plazenta l, an Phthif'P l. 

5 ) Labhardt, Miinch. med. vVochcnschr. Hl09. S. 66. 
6 ) Ich nehme mit Labhardt an, daB diescr Todcsfall nicht cler ăuBeren \Vendung 

zur Last zu legcn ist, dercn Mortalităt naturgcmăB besser ist als clic der inneren \Vendung. 
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Plazentarzirkulation beeintrăchtigt. Auch eine Kompression der Nabelschnur 
kann durch die Wendung gesetzt werden. AuBerdem kann es teils durch die 
Verkleinerung der Plazentarhaftflăche, teils durch traumatische Einfliisse bei 
der Wendung zu einer Ablosung der Plazenta kommen. 

Eine Ve r ring e r ung dieser Schădigungen des Kindes lăBt sich durch 
Schonen der Nabelschnur und der Plazenta, iiberhaupt durch sachgemăBes 
Arbeiten bei Durchfiihren der Wendung, erzielen. AuBerdem sind wir be
strebt, die Gefăhrdung des Kindes dadurch zu reduzieren, daB wir nach 
dem Vorschlag von Winter die Wendung nach Moglichkeit erst dann vor
nehmcn, wenn die Extraktion unmittelbar angeschlossen werden kann, sofern 
auf das Leben des Kindes iiberhaupt Riicksicht genommen werden muB, nămlich 
nach vollstăndiger Erweiterung des Muttermundes. 

Mortalitat des Kindes nach der Wendung: Unter 652 Wendungen bei 
lebensfăhigem Kind kamen nach Tschatzkin (l. c.) 253 Kinder = 38,8% tot 
zur Welt, nach Sch urig (l. c.) unter 550 Wendungen 167 Kinder = 33,4%, 
nach Ladner (l. c.) unter 261 Wendungen 43 Kinder = 16,5%. Dies ergibt 
eine mittelbare Hăufigkeit der Totgeburten von 463 unter 1463 Wen
dungen = 31,7%. Bei dieser Mortalităt spielen jedoch - auBer den Gefahren 
der Extraktion - diejenigen der Geburtskomplikation eine wesentliche Rolle. 
Auch sind in einigen Statistiken die mazerierten Kinder mitgezăhlt. Die wahre 
Sachlage zeigt folgende Statistik: Wir (Peine, l. c.) hatten unter 93 recht
zeitigen inneren Wendungen nicht-mazerierter Kinder vom 9. Monat aufwărts 
17 totgeborene resp. in den ersten 2 Wochen gestorbene Kinder = 18%. Der 
Tod wurde verursacht durch die Geburtsstorung vor der Wendung lOmal 
(Asphyxie 3, vorzeitige Plazentarlosung 2, Nabelschnurvorfall 4, verschleppte 
Querlage 1 ), durch Verletzungen bei der Extraktion 3 mal (lmpression 2, Sinus
ruptur 1); es bleiben somit nur 4 Fălle, in denen der Tod mit der Wendung 
zusammengehangen haben kann = 5%. Jedoch handelte es sich in allen 
4 Făllen um platte Becken mit Querlage bzw. Stirneinstellung. Wahrscheinlich 
ist also der eine oder andere dieser Fălle auch nicht der Wendung zur Last 
zu legen. 

Wir konnen also als unmittelbare Mortalităt des Kindes nach 
der rechtzeitigen inneren Wendung hochstens 5%, einschlieBlich 
der Gefahren der durch die Wendung geschaffenen Becken
endlage und der angeschlossenen Extraktion 8%, und schlieBlich 
mit den hier ins Gewicht fallenden Geburtskomplikationen 18% 
feststellen. 

Man hat statistisch Unterschiede in der kindlichen Prognose festgestellt, je nachdem 
es sich um Erst- bzw. Mehrgebarende, Knaben bzw. Madchen, um Wendungen 
aus Kopf- bzw. Querlage gehandelt hat. Derartige Differenzen sind vorhanden, sie 
beruhen jedoch, wie aus Obigem hervorgeht, zum groBen Teil auf den Einwirkungen der 
Geburtsstorungen, der Extraktion bzw. der Beckenendlage, zum geringsten Teil - soweit 
das Kind in Betracht kommt - auf prognostischen Unterschieden der Wendung. Da 
wir aber bei der rechtzeitigen inneren W endung mit den Gefahren der Beckenendlage, der 
Extraktion praktisch rechnen mtissen, so ergibt sich aus den Tatsachen u. A. die Not
wendigkeit, die rechtzeitige innere Wendung bei Erstgebarenden auch mit Riick
sicht auf das K ind tunlichst einzuschranken. 

Statistisch ist die kindliche Mortalitat bei Pluriparen dadurch b~sonders un
giinstig, daB die Placenta-praevia-Falle nicht ausgeschaltet sind. Wir selbstl) haben 
unter 92 rechtzeitigen inneren Wendungen bei nicht-mazerierter, lebender Frucht vom 
IX. Monat aufwarts nur 12 bei Erstgebarenden gemacht, kindliche Mortalitat 3 = 25% 
(bei Mehrgebărenden: 16%). Von 507 gewendeten Knaben starben 173 (= 34%), 
von 391 Madchen 120 (= 31%) (Tschatzkin, Ladner). Unter AusschluB der 

1 ) Peine, Diss. Marb. 1920. 
Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 8 
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Placenta praevia betrug die Mortalităt des Kindes unter 317 Wendungen bei Quer
lage 76 = 24%, unter 196 Wendungen bei Kopflage 61 = 31% (Tschatzkin). Nach 
Sachs (Zeitschr. f. arztL Fortbild. 1917. Nr. 8) starben bei 43 Wendungen aus Querlage 
7%, bei 55 Wendungen aus Schadellage 9% der (vorher lebenden) Kinder iiber 2000 g 
(ohne Placenta praevia). Unter AusschluB der Placenta praevia starben unter 426 Wen
dungen auf einen FuB 123 Kinder = 29%, unter 149 Wendungen auf beide FiiBe 
54 = 36% (Tschatzkin). 

Die Mortalităt des Kindes bei der vorzeitigen inneren Wendung 
betriigt nach Winter (l. c.) 50%. 

Die neueren Statistiken geben insofern kein maBgebliches Bild, a1s sie die Placenta
praevia-Falle nicht abtrennen, wodurch naturgemăB die vorzeitige innere Wendung un
verhăltnismăBig ungiinstig abschneidet; auBer dieser lndikation aber findet diese Art der 
Wendung bei lebender und lebensfăhiger Frucht heute nur noch selten Verwendung. Unter 
604 Wendungen (Schurig, Tschatzkin) bei gănzlich erweitertem Muttermund starben 
159 Kinder = 26,3%, unter 230 Wendungen bei handtellergroBem Muttermund 71 Kin
der = 30,9% und unter 354 Wendungen bei kleinerem Muttermund 252 Kinder = 71,2%. 
Wir selbst hatten unter 43 vorzeitigen inneren Wendungen 91% tote Kinder; nach Abzug 
der mazerierten und lebensunfăhigen Kinder betrug die Mortalităt 84%. 

Nach der vorzeitigen Wendung bei Placenta praevia betrug die 
kindliche Mortalitiit nach Weischer 1 ) 74,1%, nach Schweitzer 2) 68,8%, 
Niirnberger (l. c.) 67,7%, bei uns 80%. 

Nach der auBeren Wendung auf den Kopf betragt die kindliche 
Mortalitiit (3 unter 50 Fallen) 6%, nach der auBeren Wendung auf den 
SteiB (3 unter 12 Fallen) 25% (Labhardt, l. c.). Unter unseren auBeren 
Wendungen gingen 17% der Kinder zugrunde, 8% nach Wendung auf den 
Kopf, 22% nach der gleichen Operation, wenn die innere Wendung und Ex
traktion angeschlossen werdtm muBte, 25% nach der Wendung auf den SteiB. 

tlber das spătere Schicksal der Miitter und Kinder nach der Wendung 
hat Bortz (Diss. Konigsb. 1907) festgestellt, daB 43 von 84 Frauen noch weitere Geburten, 
z. T. auch Aborte, hatten, davon 2 nochmals Wendungen. Diese Untersuchungen er
streckten sich auf die Wendungen von 18 Jahren der Konigsberger Klinik, welche z. T. erst 
ein Jahr zuriicklagen. Bei der Nachuntersuchung von 74 Frauen fand sich 13 mal eine 
Retroversioflexio, 28 mal ein Descen. vag. und 1 mal ein Prolaps, 15 mal ein alter Cervixrill, 
8mal groBere vaginale bzw. paravaginale Narben. 

Von den Kindern waren 31 unter 43 Nachuntersuchten gesund; von den anderen 
hatten nur 2 Storungen (Arm), die vielleicht mit der Wendung zusammenhingen; Unter 
den 129 Wendungskindern sind 30 spăter gestorben, 22 sicher ohne Zusammenhang mit 
der Wendung, 8 nach postpartaler Asphyxie. Die Mortalităt der lebend Entlassenen be
trug: im 1. Jahre 17%, im 2.-5. Jahre 5%. 

Interessante Aufschliisse gibt A. Seitz (Arch. f. Frauenk. VIII. 185): Von den nach 
Wendung-Extraktion lebend geborenen Kindern iiber 2800 g starben bis zum 10. Tag 
8%, im 1. Monat 11%, im 1. Jahr 18%. Eine ăhnlich hohe Spătmortalităt hatten nur 
noch die Kinder nach Extraktion. 

Die Verbindung der Extraktion mit der Wendung. 
Wie oben dargelegt wurde, ist der baldige AnschluB der Extraktion an 

die W endung im Interesse des Kindes auch dann erwiinscht, wenn durch die 
Wendung an ·sich schon das zunachst in Betracht kommende geburtshilfliche 
Ziel erreicht ist. Es gilt daher als Regel, der Wendung die Extraktion 
folgen zu lassen und infolgedessen die Wendung erst dann zu machen, 
wenn auch die Extraktion m6glich ist. Von diesem Prinzip muB aher 
nicht selten abgewichen werden, einmal weil die Extraktion unter gewissen 
Umstanden fiir die Mutter zu gefahrlich ist, zum anderen weil beim evtl. Tod 
des Kindes der AnlaB fiir den AnschluB der Extraktion an die Wendung wegfallt. 

1 ) Weischer, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 67, S. 360. 
2) Schweitzer, Zentralbl. f. Gyn. 1911. S. 928. 
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Wir unterscheiden praktisch drei Gruppen von Fallen: 
1. Die Verbindung der Wendung mit der Extraktion ist durch

aus notig, wenn die Wendung nur unternommen wurde, um zu entbinden, 
also bei allen Gefahren fur Mutter oder Kind bei Quer- und Kopflage (Kopf 
iiber dem Becken) wie z. B. Eklampsie und kindliche Asphyxie. 

2. Die Extraktion nach derWendung ist aus prophylaktischen 
Griinden im Interesse des Kindes auch dann geboten, wenn durch die 
Wendung die Geburtskomplikation bereits beseitigt ist, wie z. B. bei Querlage, 
Hinterscheitelbeineinstellung. Bei totem Ki nd liegt in solchen Fallen kein 
AnlaB vor, nach der Wendung zu extrahieren, soweit man iiberhaupt bei totem 
Kind noch die Wendung machen darf. 

3. Man darf im AnschluB an die Wendung nicht extrahieren 
bei ungeniigend erweitertem Muttermund, weil die Gefahr eines Cervixrisses 
hier zu groB ist, falls man so schnell extrahieren wiirde, daB das Kind lebend 
geboren wird, besonders bei Placenta praevia. 

8* 



V. Kiinstliche V erănderung der Kindeshaltung. 

Von 

W. Zangemeister, Marburg a. L. 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

Reposition der Nabelschnur. 
Die Reposition der vorgefallenen Nabelschnur stellt das ideale Be

handlungsverfahren dieser Geburtskomplikation insofern dar, als es nur den 
Fehler korrigiert, ohne den Geburtsverlauf zu beeinflussen. Es wiirde zweifellos 
anderen Behandlungsmethoden stets vorzuziehen sein, wenn der Arzt immer 
sofort zur Stelle sein konnte, und wenn nicht mit dem Nabelschnurvorfall oft 
noch andere Komplikationen vereint waren, die die Reposition verbieten ader 
ihren Erfolg vereiteln. Wie die Dinge praktisch liegen, kommt der Geburts
helfer nur verhaltnismaBig selten dazu, sich dieses vorziiglichen Verfahrens 
bedienen zu konnen; meist muB er die Anomalie dadurch aus der W elt schaffen, 
daB er die Kindeslage (durch die Wendung) andert ader die Geburt zu Ende 
fiihrt (durch Wendung-Extraktion, Zange u. dgl.). 

Der Nabelschnurvorfall ist eine Komplikation, welche nur unter ge
wissen Verhăltnissen eine geburtshilfliche Bedeutung hat. Da die 
vorgefallene Nabelschnur ein mechanisches Geburtshindernis nicht 
bildet, liegt die einzige Gefahr des Vorfalles in dem Druck, dem die Schnur 
bei der Geburt ausgesetzt ist. Infolgedessen kommen Eingriffe wegen des Nabel
schnurvorfalles nur im Interesse des Kindes in Betracht und somit nur bei 
lebendem und lebensfahigem Kind. 

Auch die Kindeslage ist fiir die Bedeutung des Nabelschnurvorfalles 
von Belang, da bei Quer- und Beckenendlagen ein gefahrdrohender Druck des 
vorangegangenen Teiles auf die Nabelschnur nicht immer und nicht in dem. 
MaBe stattfindet und sich infolgedessen ein grundsatzliches Eingreifen 
hier eriibrigt. 

Vorbedingungen. 1. DasKind muB lebensfăhig, lebend und lebens
frisch sein. 

Wahrend, wie erwahnt, bei toter ader nicht lebensfahiger Frucht jedes 
Eingreifen wegen des Nabelschnurvorfalles iiberfliissig ist, ist bei bereits ge
schădigtem Kind mit schlechten Herztonen, mangelhafter Pulsation der 
vorgefallenen Schnur, Mekoniumabgang ader auch bei vorangegangenen Opera
tionsversuchen die Reposition zu unterlassen und dafiir, wenn die Erweite
rung des Mutterm undes es erlaubt, ein entbindendes Verfahren an
zuwenden. Denn da sich die Geburt nach der Reposition selbst unter giinstigen 
Umstanden noch eine gewisse Zeit hinzieht, wiirde ein bereits geschadigtes 
Kind meist nicht lebend geboren werden. 
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Der Tod des Kindes darf iibrigens aus dem Nichtfiihlbarsein des Nabelschnurpulses 
nicht geschloBBen werden, da die zum Leben des Kindes geniigende Zirkulation auch ohne 
fiihlbaren Puls bestehen kann. 

2. Es ro u.B ei ne normale Schadellage bestehen. 
Abgesehen davon, da.B ein Eingreifen wegen Nabelschnurvorfalles bei 

Quer- und Beckenendlage mangels eines gefăhrlichen Druckes des voran
gehenden Teiles auf die Schnur im allgemeinen nicht notig ist, wăre die Re
position hier insofern zwecklos, als die Nabelschnur infolge des durch die Kindes
lage bedingten mangelhaften Abschlusses des unteren Uterinsegmentes allzu 
leicht wieder vorfallen wiirde. Die Reposition hat also zur Vorbedingung, 
da.B nach ihrer Vornahme das untere Uterinsegment so gut ab
geschlossen wird, da.B ein Rezidiv nicht zu befiirchten ist. Dieser 
Abschlu.B ist auch dann nicht sicher genug, wenn der Kopf bei plattem 
Becken hoch iiber dem Beckeneingang steht oder die Tendenz hat abzuweiohen, 
oder wenn er zu klein oder zu gro.B oder mi.Bgestaltet ist (Friihgeburt, Hy
drozephalus, Anenzephalus usw.). Schon bei Gesichtslage ist der Abschlu.B 
des unteren Uterinsegmentes fiir den Erfolg der Reposition zu unsicher, so 
da.B man entweder auf die Reposition verzichtet oder, was namentlich bei Erst
gebărenden in Betracht kommt, bei sonst unkomplizierten Fallen die Reposition 
mit der Umwandlung der Gesichtslage verbindet. 

3. Der Kopf darf noch nicht im Becken stehen, weil sich dann 
die Reposition nicht gefahrlos bewerkstelligen lă.Bt, und weil wir in diesem 
Fall in der Zangenentbindung das sicherste und schonendste Mittel haben, um 
die Gefahr des Nabelschnurvorfalles zu beseitigen. 

4. Die Nabelschnur darf nicht in zu gro.Ber Ausdehnung vor
gefallen sein. 

Ist ein zu gro.Bes Konvolut vorgefallen, so gelingt die Reposition nicht 
oder nur sehr miihsam und unter Schadigung der Zirkulation in der Schnur. 
Hat dieNabelschnur schon vor derVulva gelegen, so ist ihreZirkulation in der 
Regel schon schwer geschadigt; auBerdem ist das Zuriickbringen in den Uterus 
unter solchen Umstanden mit Infektionsgefahr fiir die Mutter verkniipft. 

5. Der Spontangeburt in Schadellage diirfen keine sonder
lichen Hindernisse im Wege stehen, weil das durch Nabelschnurvorfall 
und Reposition ofters geschadigte Kind sonst zu leicht asphyktisch zugrunde 
ginge, und weil beim Bestehen anderweitiger Storungen haufig auch wegen 
der letzteren eingegriffen werden mu.B. 

Sind die Wehen z. B. schlecht oder ist das Becken so erheblich verengt, dall die 
Geburt dadurch wesentlich in die Lănge gezogen wird, oder ist das Kind iibergroll u. dgl., 
so ist es, insbesondere wenn es sich um Mehrgebărende und vollig erweiterten Mutter
mund handelt, zweckmălliger, an Stelle der Reposition die Wendung und Extraktion vor
zunehmen. 

6. Es diirfen keine anderen Geburtskomplikationen bestehen, 
welche ei ne augenblickliche Gefahr fiir Mutter oder Kind bedeuten 
oder einen gro.Beren Eingriff notig machen. 

Hierher gehort die vorzeitige PlazentarlOsung (bei normalem oder tiefem 
Sitz), Infektionsfieber, Eklampsie, ferner enges Becken hoheren Grades, Hinter
scheitelbeineinstellung, Asphyxie usw. 

7. Der Muttermund soli womoglich handtellergro.B sein. 
Bei kleinerem Muttermund ist die Reposition schwieriger und weniger 

schonend durchfuhrbar. Au.Berdem schlie.Bt dann der Kopf nach der Reposition 
das untere Uterinsegment nicht so vollkommen ab, als wenn er sich gleich mit 
einem gro.Ben Segment in den Muttermund einstellen kann, und es kommt 
leicht zum Rezidiv. Wenn Kompressionserscheinungen der Schnur fehlen, 
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wartet man unter geeigneter Lagerung der Kreillenden (auf die Seite, auf der die 
Nabelschnur neben dem Kopf vorgefallen ist), bis der Muttermund geniigend 
erweitert ist. U. U. kann man auch durch ăuBere Wendung voriibergehend eine 
Querlage herstellen. Sind aher Kompressionserscheinungen vorhanden, so muB 
die Reposition vorzeitig gemacht werden, sofern nicht andere MaBnahmen 
(vorzeitige Wendung, Kaiserschnitt) angebracht sind. 

Die Diagnose der Nabelschnurkompression ergibt sich im allgemeinen aus 
einem Sinken oder aus starken Schwankungen der kindlichen Pulsfrequenz: wăhrend 
des Druckes in der Wehe zu niedere, dann sehr hohe Zahlen. 

Bei stehender Blase und bei vorliegender Nabelschnur kommt 
die Reposition selten in Betracht. Denn solange die Blase steht, findet ein Druck 
auf die Nabelschnur meist nicht statt (Ausnahmen!). Man wird also bis zur voll
stăndigen Erweiterung des Muttermundes abwarten konnen, wobei man unter 
genauer Kontrolle der Herztone die KreiBende so lagert, daB die Nabelschnur 
allmăhlich durch den Kopf zur Seite geschoben wird (Lagerung auf die Seite 
des kindlichen Riickens) und zur Erhaltung der Blase einen Kolpeurynter in die 
Scheide einlegt. lst der Muttermund erweitert, so empfiehlt sich die Sprengung der 
Blase und Reposition nur dann, wenn keinerlei weitere Komplikationen, wie z. B. 
enges Becken bestehen; speziell bei Erstgebărenden ist die Reposition dann der 
W endung und Extraktion vorzuziehen, da die letztere - bei stehender Blase sonst 
besonders leicht und gefahrlos - gerade bei Erstgebărenden weniger giinstig ist. 

Als Indikation fiir die Reposition hat zu gelten: 
Vorfall der Nabelschnur bei Schădellagen (oder allenfalls solchen Lagen, 

die in Schădellage umgewandelt werden konnen), sofern nach Lage der Dinge 
nicht die Wendung oder andere Eingriffe vorzuziehen sind. 

. Technik. Nach Desinfektion der KreiBenden (bei der man eine Schădigung 
der vorgefallenen Nabelschnur zu vermeiden hat) geht der Operateur - bei 
enger Scheide und empfindlichen KreiBenden ist der Gebrauch einer Narkose 
oft nicht zu umgehen - bei der mit etwas erhohtem SteiB ins Querbett1 ) 

gebrachten KreiBenden mit der ganzen 2) Hand, und zwar mit der linken bei 
erster Lage und umgekehrt, in die Scheide ein. 

Der Gebrauch von Gummihandschuhen und eines Gleitmittels (fliissige Seife) ist 
zu empfehlen. 

Die Nabelschnurschlinge wird moglichst im ganzen ergriffen und seitlich 
am Kopf vorbei mit der Hand hoch in den Uterus emporgebracht. Die leere 
Hand wird alsdann - unter Entgegendrăngen des Kopfes nach der Seite der 
herausgehenden Hand von auBen - langsam flach am Kopf herausgefiihrt, am 
besten in der Wehe. Unter Hiniiberdrăngen des SteiBes nach der Seite des 
Riickens wartet man auch die năchste Wehe ab, ehe die Hand aus der Scheide 
zuriickgezogen wird, und kontrolliert, ob die Nabelschnur reponiert bleibt, 
und ob sich der Kopf mit einem groBeren Segment median in den Beckeneingang 
und Muttermund einstellt. lst das der Fali, so wird die KreiBende nunmehr 
auf die Seite des kindlichen Riickens gelagert, damit der Kopf nicht wieder 
abweichen und die Nabelschnur vorbeilassen kann. 

Nach der Reposition ist eine genaue Auskultation der Herztone von 
Wichtigkeit; sie sind zunăchst gewohnlich verlangsamt, erholen sich aber, 
wenn kein weiterer Druck auf die Nabelschnur stattfindet, bald. 

1) Die Verwendung der friiher empfohlenen Knieellenbogenlage ist unbequem und 
durch leichte Hochlagerung des SteiBes in ihren Vorziigen ersetzbar. 

2 ) Die Vornahme der Reposition mit nur zwei Fingern ist bei erweitertem Mutter
mund ein Fehler, weil die Nabelschnur auf diese Weise nicht hoch genug emporgeschobE~n 
werden kann. 
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Tritt ein Rezidiv des Nabelschnurvorfalles ein, so ist wenn moglich anstatt 
einer nochmaligen Reposition die Wendung und Extraktion vorzunehmen. 

Ist der Muttermund nicht so weit, daB die ganze Hand hin
durchgefiihrt werden kann, so ist es im allgemeinen zweckmăBig, die 
Erweiterung zunăchst abzuwarten (s. oben) und dann moglichst sofort zu ent
binden. Sind aher bereits Druckerscheinungen vorhanden, so ist es sicherer, 
die Nabelschnur in besonderer Weise vorzeitig zu reponieren, einen 
Metreurynter einzulegen und nach Erweiterung des Muttermundes die W endung 
und Extraktion vorzunehmen. 

' 

Fig. 22. 
N abelschnurrepositorium. 

Nur wenn besondere Verhăltnisse obwalten, welche eine Riicksichtnahme auf das Kind 
verbieten, oder welche die Reposition zwecklos erscheinen lassen oder vereitelt haben, soli 
man der vorzeitigen Wendung den Vorzug geben, bei der das kindliche Leben in noch 
hOherem MaBe gefăhrdet wird und auch die Mutter namentlich bei forcierter Extraktion zu 
Schaden kommen kann. In neuerer Zeit wird der Versuch gemacht, die schlechten Aussichten 
fiir das Kind bei Vorfall der Nabelschnur und ungeniigend erwei terte m Muttermund durch 
Entbindung mittels des vaginalen oder- richtiger! - zervikalen Kaiserschnittes zu bessern. 

Die vorzeitige Reposition, also bei unerweitertem Muttermund, kann 
nur mit zwei Fingern gemacht werden. Da dies erfahrungsgemăB nicht immer 
zum Ziel fiihrt, weil man die Schnur mit zwei Fingern nicht hoch genug am 
Kopf vorbeischieben kann, bedient man sich seit langem bestimmter Instru
mente, mittels deren die Reposition vorgenommen wird. Die Nabelschnur 
wird wenn moglich bis in die Vulva gezogen und im "Repositorium" fixiert. 
Am schonendsten und einfachsten gelingt dies mit Hilfe einer Leinenschlinge, 
welche (s. Fig. 22) die Nabelschnur umgreift und beim Zuriickziehen des in den 
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Uterus hochgefiihrten Instrumentes abgestreift wird, wodurch die Schnur 
frei wird. 

Derartige Instrumente wurden von Duncan (1826), Kiwisch, Scholler, Zweifel, 
C. Braun, Martin u. a. angegeben. Ich bediene mich eines flachen federnden, mit knopf
formigen Enden versehenen Metallstabes. lch habe die vorzeitige Reposition, also bei 
unerweitertem Muttermund, gelegentlich im Spekulum unter Anhaken der Portio 
mit Hilfe von kleinen gestielten Gazetupfern ausgefiihrt, ein Verfahren, 
welches besonders mit angeschlossener Metreuryse zu empfehlen ist. 

Nach der Reposition bei unerweitertem Muttermund bildet der Kopf selten 
einen geniigend sicheren AbschluB, um einem erneuten Vorlall vorzubeugen. 
Aus diesem Grund, zugleich aher um die Eroffnung des Muttermundes zu 
beschleunigen, ist es zweckmăBig, nach gelungener vorzeitiger Reposition einen 
Metreurynter einzulegen, nach dessen AusstoBung dann unter Umstănden 
die Wendung und Extraktion angeschlossen wird. 

Die Reposition der vorgefallenen Nabelschnur geht zuriick auf Ma urie ea u. Wăhrend 
sie spăter wieder vielfach verworfen wurde, fand sie einen warmen Verteidiger in Michaelis. 
In neuerer Zeit ist man durch die Erfolge der Asepsis wieder mehr dazu iibergegangen, 
die Reposition zugunsten der Wendung und Extraktion zuriickzustellen, so daB sich ein 
Teil der Geburtshelfer auf den Standpunkt stellt, die Reposition nur dann vorzunehmen, 
wenn die Wendung und Extraktion nicht moglich ist. Ich teile diese Ansicht nichtl). 

Hăufigkeit und Ergebnisse. Die Reposition der Nabelschnur ist ein ziem
lich seltener geburtshilflicher Eingriff. Denn zunăchst ist der Nabelschnurvorlall 
bei Kopflagen an sich schon nicht allzu hăufig; sodann kommt die Reposition 
infolge der oben begriindeten Beschrănkungen nur verhăltnismăBig selten thera
peutisch in Betracht. 

Unter 10 021 klinischen Geburten der Baseler Klinik kamen 76 Fălle und unter 
539 079 Geburten der Literatur 4130 Fălle von Nabelschnurvorfall, d. i. 1 unter 130 Ge
burten, vor [Nossowitzki 2)]. Halter (Miinch. med. Woch. 1923, S. 1320) fand unter 
90468 Geburten (1. Frauenklinik, Wien) 894 Nabelschnurvorfălle = 0,9%, 516 bei Kopflagen, 
99 bei Beckenendlagen, 240 bei Querlagen. N ach B o c k el o h 3 ) entfielen auf 9712 Kopflagen 77, 
auf 548 Beckenendlagen 40 und auf 111 Querlagen 17 Nabelschnurvorfălle, d. i. 1 solcher auf 
126 Kopflagen, 14 Beckenendlagen und 7 Querlagen. Unter 336 Nabelschnurvorfăllen 
[Bockeloh, Nekritsch4), Nossowitzki, Disser 5 )] ereigneten sich 187 bei Kopflagen 
(56%), 85 bei Beckenendlagen (25%), 64 bei Querlagen (19%). Unter den 187 Nabelschnur
vorfăllen bei Kopflagen wurde folgende Therapie angewandt: 

Reposition 14mal, Forceps Il mal 
auBerdem Il mal versucht, aber miB· Perforation IOmal, 

lungen oder Rezidiv. Kristellersche Expression 7mal, 
Wendung-Extraktion 82mal, vaginaler Kaiserschnitt 2mal, 
vorzeitige (kombinierte) Wendung 27mal, (spontaner Verlauf 33mal). 
hohe Zange 1 mal, 

Daraus ergibt sich, daB die Reposition unter 1747 Geburten bzw. unter 
7 Nabelschnurvorlăllen bei Kopflage einmal, wenn auch nur versuchsweise, 
unternommen wurde. 

Um die Erfolge der Reposition richtig beurteilen zu konnen, muB man 
zunăchst die Gefahren des Nabelschnurvorlalles selbst beriicksichtigen und dann 
die Erlolge anderer therapeutischer MaBnahmen in Vergleich ziehen. Unter 
187 Nabelschnurvorlăllen bei Kopflage starben 75 Kinder (= 40%), unter 
85 Făllen bei Beckenendlage 24 (= 28%), unter 64 Făllen bei Querlage 20 
( = 31 %), wobei zu beriicksichtigen ist, daB die Differenz der Mortalităt bei 

1) Vgl. E. Zweifel, Miinch. med. Woch. 1920. S. 67. - von Franq ue, ebenda 
S. 212. - Zangemeister, ebenda 8.1375.- Schweitzer, ebenda 1922. S. 73 und Zentr. 
f. Gyn. 1922. S. 718. . 

2 ) Diss. Basel 1906. Zur Therapie des Nabelschnurvorfalles usw. 
3 ) Diss. Berlin 1905. 'Uber Nabelschnurvorfall (Charite, Berlin). 
4 ) Diss. Berlin 1908. Zur Behandlung des Nabelschnurvorfalles (Charite, Berlin). 
5) Diss. StraBburg 1906. "Ober Nabelschnurvorfall. 
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Kopflagen gegeniiber Beckenend- und Querlagen noch erheblich groBer wird, 
wenn man die den verschiedenen Lagen an sich anhaftende kindliche 
Mortalitat jeweils in Abzug bringt. Die letztere betragt bei Kopflage etwa 
2% [bei Beckenendlagen 12%, bei Querlagen 20%1)], so daB also der Nabel
schnurvorfall die Prognose fiir das K.ind ganz besonders bei Kopflage, nam
lich um 38%, verschlechtert, bei Beckenendlagen um 16%, bei Querlagen 
um Il%· Einen Vergleich der verschiedenen therapeutischen MaBnahmen 
gestattet folgende Obersicht {vgl. auch die kiirzlich erschienenen Tabellen von 
Halter l. c.): kindliche Mortalitat 

Reposition {gelungen) . . . . . . 14 gestorben 2 = 14% 
Reposition (inkl. der Versuche). 25 " 6 = 24% 
Wendung-Extraktion . . . . . 82 " 19 = 23% 
vorzeitige (kombinierte) Wendung 27 " 14 = 52% 
hohe Zange . . . . . . . 1 " 1 = 100% 
Forzeps . . . . . . . . . Il " 6 = 65% 
Kristellersche Expression 7 " 1 = 14% 
vaginaler Kaiserschnitt . . 2 " O= O% 
(spontaner Verlauf . . . . 33 " 222) = 67%) 

Aus der Litera tur berechnet Dis ser 3 ) fiir die Reposition eine kindliche Mortalităt 
von 20%, MaBmann 4) gibt 27%, Wegscheider5) 22%, Halter (1. c.) 17% an. 

Beriicksichtigt man, daB unter den Repositionen auch eine Anzahl solcher 
Falle sind, in denen bei uneroffnetem Muttermund oder dann reponiert wurde, 
wenn die Wendung-Extraktion noch nicht oder nicht mehr moglich oder 
aus anderen Griinden zu riskiert war, so kann man die Resultate der Reposition 
im Vergleich mit der hauptsachlich in Konkurrenz kommenden Wendung
Extraktion als gute bezeichnen. Dazu kommt noch, daB der letztere Eingriff 
zweifellos groBere Gefahren fiir die Mutter in sich birgt als die Reposition, 
insbesondere bei Erstgebarenden. Die Reposition ist daher das stets 
zunachst in Erwagung zu ziehende Verfahren, welches allerdings, 
wenn man MiBerfolge vermeiden will, gewissenEinschrankungen unter
worfen werden muB. 

Reposition des .Armes. 
Der Vorfall eines Armes hat geburtshilflich eine ganzlich andere Bedeutung 

als der der Nabelschnur. Im Gegensatz zum letzteren stellt der Armvorfall eine 
die Geburt unter Umstanden mechanisch beeinflussende Storung 
dar, wăhrend der Druck, dem der Arm ausgesetzt ist, dem K.ind in der Regel 
keinen Schaden bringt. 

Ausnahmsweise wurden allerdings schwerere Quetschungen, selbst Knochenver
letzungen des Armes [Kuhn6)] oder lmpressionenamSchădel [Hecker,Crede, Kietz 7)] 

beobachtet. 
Ein Arm kann bei jeder K.indeslage, wenigstens eine kurze Strecke weit, 

vorfallen, d. h. nach dem Blasensprung neben dem vorangehenden Teil vorbei 

1 ) Nach Kasch, Diss. Miinchen 1910 wurden unter 150 Querlagen bei nichtmaze
rierten lebensfăhigen Kindern 30 totgeboren. 

2 ) Bei einer ganzen Reihe dieser Fălle wurde von Eingriffen abgesehen, weil das 
Kind bereits tot war, daher die besonders hohe Mortalităt. 

3) Disser l. c. 
4 ) Ma.Bmann, Petersburger med. Zeitschr. 1868. Bd. 14. 
5) Wegscheider, Verhandl. der Gesellsch. f. Geburtsh. Berlin 1852. Bd. 6. 
6 ) Kuhn, Wiener med. Wochenschr. 1869. Nr. 7. 
7 ) Siehe von Franque in Winckels Handb. d. Geb. Bd. Il, 3. S. 1569. 
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in die Scheide herabgleiten. Bei Bec ke ne ndla gen ist das Ereignis am seltensten 
und spielt praktisch keine Rolle, weil das Beckenende weich ist und der Vorfall 
sich hier nur auf die Hand beschrănken muB. 

In seltenen Făllen kommt eine Situation vor, bei welcher diese Rege! scheinbar nicht 
zutrifft: Der Arm ist bei FuBlage in grol3erer Ausdehnung vorgefallen, was nur unter starker 
Rumpfkriimmung moglich ist. Hier handelt ea sich aher um mehr oder weniger weit vor· 
geschrittene Selbstwend ungen (soweit das Resultat nicht durch Eingriffe kiinstlich 
erzeugt wurde }, alao um den Ubergang einer Lage in eine andere. 

Bei Querlage beobachten wir den Armvorfall am hăufigsten, etwa in 
jedem dritten Fall. Die vorliegende Schulter schlieBt das untere Uterinsegment 
nicht ab und der Arm liegt dicht iiber dem Muttermund. Da aber hier eine 
Verănderung der Kindeslage vorzunehmen ist, und selbst bei Austreibung der 
Frucht in Querlage der vorgefallene Arm nicht stort, beansprucht die Kom
plikation an sich keine Behandlung, es sei denn, daB man den Arm reponieren 
muB, um einen Metreurynter einlegen zu konnen. 

Bei Kopflage ereignet sich ein Armvorfall dann, wenn der Kopf das 
untere Uterinsegment nicht geniigend abschlieBt, also bei abgewichenem Kopf, 
bei plattem Becken, und wenn die Haltung der Frucht eine verănderte oder 
eine labilere ist, bei Gesichtslage oder bei unreifer oder toter Frucht. Der 
vordere und hin tere Arm beteiligen sich in gleicher Hăufigkeit. Die z w ei te 
Kopflage ist bevorzugt. 

Der Armvorfall ist bei Kopflage erheblich seltener ala der Nabelachnurvorfall, so
fern man von Făllen absieht, in denen neben dem Kopf eben eine Hand fiihlbar ist, die 
also ala Vorfall kaum zu bezeichnen sind. Aus der gro13en Landesstatistik seines Vaters 
berechnet v. Franq ue 1 ) die Hăufigkeit des Extremitătenvorfalles bei Kopflage, worunter 
der Vorfall der oberen Extremităt die Hauptrolle spielt, zu 0,04%. Klinische Statistiken 
geben insofern ein unrichtiges Bild, ala durch die Hăufung pathologischer Geburten, nament
lich solcher bei engem Becken, der Armvorfall hăufiger vorkommt. An der Konigsberger 
Klinik und Poliklinik wurde unter 7500 Kopflagen (1902-1909) 35mal und unter 
12000 Geburten (1904-1916) 56mal (Sachs, Zentr. f. Gyn. 1916. S. 641) ein Armvorfall 
bei Kopflage beobachtet, alao einmal unter 214 Geburten. Unter 9012 klinischen und poli
klinischen Geburten kam an der Berner Klinik 2} 16mal ein Armvorfall zur Beobachtung 
(alao unter 562 Geburten einmal); zăhlt man auch den Vorfall der Hand mit, so waren es 
31 Fălle (alao einer unter 291 Geburten). Bei plattem Becken kam an unserer Klinik 3 ) 

ein Nabelachnurvorfall bei Schădellage in 5,5% und ein Armvor{all in 0,6% vor, wăhrend 
bei normalem Becken 4) der erstere nur in 0,5%, der letztere in 0,06% auftrat. 

Infolge ăhnlicher ătiologischer Faktoren kombiniert sich nicht selten der Arm- mit 
einem Nabelschnurvorfall. Nach der Statistik v. Franq ues (1. c.) kamen unter 336 Făllen 
von Extremitătenvorfall 89 Nabelachnurvorfălle vor. In der Kăserschen Statistik wurde 
unter den 31 Vorfăllen der oberen Extremităt 19 mal zugleich ein Nabelachnurvorfall be
obachtet, 9mal unter den 16 Vorfăllen des ganzen Armes. Nach den Statistiken von Bocke
loh6) und Nossowitzki 6 ) vergesellschaftete sich umgekehrt unter 135 Făllen von Nabel
schnurvorfall der letztere 8 mal mit Armvorfall. 

Der Armvorfall bei Kopflage kann durch Raumbeengung oder Ver
ănderung der Kopfeinstellung (Hinterscheitelbeineinstellung in 4%) den Ein
tritt des Kopfes in das Becken erschweren oder verhindern. Er kann bei im 
Becken stehendem Kopf dessen Drehungen beeinflussen und somit ebenfalls 
mechanisch hinderlich werden, auch bei normalem Becken, sodaB es zur Ober
dehnung, u. U. zur Ruptur des Durchtrittsschlauches kommt (in 7%). Bei 
weitem Becken und kleinem oder mazeriertem Kind fălit ein mechanischer 
EinfluB des vorgefallenen Armes mehr oder weniger fort. Meist ist die Kom-

1) v. Franq u e, 1. c. S. 1565. 
2) Kăser, "Ober Extremitătenvorfall bei Kopflage. Diss. Bern 1890. 
3 ) Siebel, Diss. Marburg 1920. 
4 } Schriever, Di~s. Marburg. 1919. 
6) Bockeloh, "Ober Nabelachnurvorfall. Diss. Berlin 1905. 
6 ) Nossowitzki, Zur Therapie des Nabelachnurvorfalles. Diss. Basel 1906. 
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plikation auch dann von geringerer Bedeutung, wenn der Kopf trotz des Arm.
vorfalles ins Becken eingetreten ist, weil die răumlichen V erhăltnisse inl. 
Beckenkanal und Beckenausgang de norma giinstigere sind. Andererseits ist 
zu betonen, daB es auch bei im Becken stehenden Kopf noch zur Uterusruptur 
kommen kann, und daB nur in 10% bei reifem Kind die spontane Geburt ohne 
Schaden fiir Mutter und Kind erfolgt (Sachs). 

Unter den Behandlungsverfahren des Arm.vorfalles bei Kopflage ist die 
Reposition des Armes das naturlichste und schonendste, d. h. das Zuruck
schieben des vorgefallenen Armes uber den Kopf. Sie konkurriert mit solchen 
Eingriffen, welche die Kindeslage verăndern oder die Geburt beendigen (W endung, 
Wendung- Extraktion, Zange u. a.). 

Die Reposition ist nur unter gewissen Umstănden moglich oder zweckmăBig: 
Vorbedingungen. 1. Der Kopf soli mit seinem groBten Umfang 

noch nicht durch den Beckeneingang getreten sein. 
Die Reposition lăBt sich zwar technisch auch noch bei i m Becken stehen

dem Kopf ausfuhren, und sie wurde sogar auch unter solchen Umstănden 
von der Wiener Schule (Chiari, Braun u. a.), in Deutschland von Kustner, 
V. Franq ue empfohlen. Da aber einerseits eine mechanische Behinderung 
der Geburt durch den Arm.vorfall bei i m Becken stehendem Kopf durchaus 
nicht immer eintritt und wir in solchen Făllen in der Entbindung durch den 
Forzeps ein relativ sicheres, kaum gefăhrlicheres Verfahren besitzen, da anderer
seits die Reposition des Armes bei im Becken stehendem Kopf im Erfolg unsicher 
und fur die Mutter keineswegs ungefăhrlich ist, verwerfen die meisten deutschen 
Geburtshelfer die Reposition unter solchen Umstănden. 

2. Der spontanen Geburt in Şchădellage durfen keine Hinder
nisse anderer Art im Weg stehen, die ein Eingreifen an sich er
fordern oder wahrscheinlich mac hen. Hierher gehort enges Becken hohe
ren Grades, Hydrozephalus, Hinterscheitelbeineinstellung, Stirneinstellung u. dgl. 

Bei Armvorfall und Gesichtslage wird man die Reposition mit der Um
wandlung der Gesichts- in Schădellage verbinden, sofern man nicht aus be
stimmten Griinden vorzieht, die W endung- Extraktion vorzunehmen. Im ganzen 
wird man speziell bei Erstgebărenden, bei denen die Wendung gefăhrlicher ist, 
moglichst die Reposition anstreben. 

3. Es durfen keine Gefa.hren fur Mutter oder Kind bestehen, 
welche eine baldige Geburtsbeendigung erheischen, da sich die Geburt 
nach der Reposition noch hinziehen kann. Hierher gehoren Infektionsfieber, 
Eklampsie, vorzeitige Plazentarlosung (bei normalem, tiefem Sitz und Placenta 
praevia), drohende Uterusruptur, Asphyxie, Nabelschnurvorfall u. dgl. Die 
Vereinigung der Reposition des Arm.es und der Nabelschnur wird man nur in 
besonders giinstigen Făllen oder bei Unausfuhrbarkeit oder Gefăhrlichkeit der 
Wendung vornehmen. 

4. Der Muttermund .muB handtellergroB sein, einmal, um dem 
Kopf die Moglichkeit zu geben, nach der Reposition das untere Uterinsegment 
gut abzuschlieBen, zum anderen aus technischen Griinden. 

Bei stehender Blase, also vorliegendem Arm, genugt meist eine 
geeignete Lagerung der KreiBenden (auf die Seite des kindlichen Ruckens), 
um zu erreichen, daB der Kopf sich median uber dem Becken einstellt und 
die Extremităt beiseite geschoben wird. 

Als Indikation fur die Reposition des Armes hat zu gelten der Armvorfall 
bei Schădellagen, bei welchen der Kopf noch nicht im Becken steht und der 
spontane Weiterverlauf nach der Reposition zu erwarten und besonders wiin
schenswert ist. 



12 4 W. Z an geme ia te r : Kiinstliche Verănderung der Kindeshaltung. 

Ausfiihrung. Nach der iiblichen Desinfektion wird die KreiBende ins 
Querbett gebracht und das GesăB etwas erhOht gelagert. Der Operateur geht, 
bei empfindlichen KreiBenden und Erstgebărenden in Narkose, mit der ganzen 
Hand - bei erster Lage mit der linken und umgekehrt - in die Scheide und 
schiebt den Arm in der Wehenpause mit der Hand am Kopf vorbei min
destens bis zur Hohe des Halses. Alsdann wird der Kopf von auBen nach 
der Seite des Armvorfalles und zugleich ins Becken gedrăngt, wobei die innere 
Hand (wăhrend einer Wehe) langsam flach am Kopf vorbei zuriickgezogen wird. 
Die KreiBende wird dann auf die Seite des kindlichen Riickens gelagert. 

Die Reposition kann Schwierigkeiten machen, wenn der Arm durch 
den Kopf fest eingekeilt ist, auch dadurch, daB er in den Nacken geschlagen 
ist (Simpson 1850), eine allerdings sehr seltene Anomalie, bei der es sich stets 
um den vorderen Arm handelt. Unter Umstănden gelingt die Reposition in 
solchen Făllen leichter mit der anderen Hand (rechte Hand bei erster Lage 
und umgekehrt). Die Schwierigkeiten konnen sich bis zur Unmoglichkeit der 
Reposition steigern, so daB dann die Wendung-Extraktion, im ăuBersten Fali 
die Perforation, vorgenommen werden muB. Bei engem Muttermund muB man 
entweder noch zuwarten, wenn dies moglich erscheint, oder die Reposition so 
ausfiihren, daB man in den Uterus nur die halbe Hand einfiihrt; dazu muB 
der Muttermund aher immerhin kleinhandtellergroB sein. 

Die Reposition des vorgefallenen Armes bei Kopflage wird bereits 1554 
(Rueff) empfohlen. Spăter wurde sie von der Siegemunde, von Moriceau, 
Baudelocq ue, Wiegand, Naegele u. a. geiibt, von anderen Geburtshelfern 
(Dela Motte, Rittgen u. a.) dagegen verworfen. 

Die Reposition des Armes ist keine hăufige geburtshilfliche Operation. Statistische 
Angaben hieriiber liegen nur spărlich vor. Unter 15 Făllen (von Armvorfall) der Konigs
berger Klinik wurde die Reposition viermal, die Wendung fiinfmal gemacht; sechsmal 
war der Verlauf ein spontaner. Das entspricht einer Frequenz von einer Reposition unter 
800 Kopflagen. Sac h s (Zentr. f. Gyn. 1916. S. 641) erwăhnt 18 Repositionen unter 56 Arm
vorfăllen bei Kopflage, davon 14 Fălle bei nicht vollig geoffnetem Muttermund (23mal 
Wendung- Extraktion). 

Auch iiber die Res uitate der Reposition lassen sich statistisch nur wenige 
Angaben wegen der Seltenheit der Reposition und der hăufigen Komplikation 
mit engem Becken machen. Der Armvorfall an sich bedeutet fiir die Mutter 
eine nicht unerhebliche Gefăhrdung (2% Uterusrupturen! nach Sachs) und 
bringt fiir das Kind eine Mortalităt von ca. 25% mit sich (Kăser, Sachs), 
wobei freilich enges Becken und gleichzeitiger Nabelschnurvorfall eine Rolle 
spielen. Die Reposition erfolgte in 70% mit vollem Erfolg. 

Der Vorfall der unteren Extremităten hat bei Kopflage so lange 
keine praktische Bedeutung, als es sich nicht um unvollkommen durchgefiihrte 
Wendungen oder Selbstwendungen handelt. In solchen Făllen aher ist es nicht 
der FuBvorfall, sondern die Lageanomalie, welche ein Eingreifen notig macht. 

Unter 9012 Geburten der Berner Klinik (Kăser, l. c.) kam 15mal ein Fu13vorfall 
bei Kopflage vor. 

Umwandlung von Kopfeinstellungen. 
Gewisse Einstellungen des Kopfes im Beckeneingang bieten 

seinem Ein- und Durchtritt in bzw. durch den Beckenkanal mechanische 
Schwierigkeiten, wăhrend ein gleichgroBer Kopf in anderer Haltung durch 
dasselbe Becken verhăltnismăBig leicht hindurchgeht. 
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Eine kiinstliche Veranderung solcher Kopfeinstellungen bedeutet daher 
ein wichtiges geburtshilfliches Ziel. Sie kann gelegentlich, durch geeignete 
Lagerung der KreiBenden begiinstigt, spontan eintreten, vor allemdann, 
wenn mit der weniger giinstigen Ko pf ei ns te Il ung eine veranderte R u m pf
haltung der Frucht nicht verbunden ist. Anderenfalls gehOrt die Korrektion 
der letzteren mit zu einem Erfolg versprechenden Vorgehen, und infolgedessen 
versagt dann die sonst wirksame "Lagerung" der Gebarenden um so eher, je 
starker die Rumpfhaltung der Frucht verandert und je mehr sie durch 
die Retraktion der Uterusmuskulatur fixiert ist. 

Es ist jedem erfahrenen Geburtshelfer bekannt, daB Stim-, selbst Gesichtseinstellungen 
sich von selbst in Schădeleinstellungen verwandeln konnen, ebenso Hinter- in Vorderscheitel
beineinstellungen u. a. Eigenartig sind Fălle, die von Fri o let 1 ) und W al z2) beschrieben wurden; 
im ersten Fali verwandelte sich nach vorzeitigem Blasensprung eine Stirneinstellung in 
Schădellage, obwohl der Kopf bereits mit groBem Segment (m. E. aher noch nicht mit dem 
groBten Umfang, wie Friolet annimmt!) im Becken stand. Im zweiten Fallfand eine spon
tane Umwandlung einer mentoposterioren Gesichtslage in Schădellage im Becken statt. 

Unter solchen Umstanden bieten uns gewisse Handgriffe die Moglich
keit, durch kiinstliche Umwandlung der Kopfeinstellung oder der 
Rumpfhaltung oder beider giinstigere Situationen zu schaffen. Gegeniiber 
der Wend ung, durch welche die abnorme Einstellung ebenfalls beseitigt 
werden kann, hat eine Umwandlung den Vorteil, daB bei ihr die u. U. gefahr
liche, bisweilen nicht mehr mogliche Umdrehung fortfallt, und daB nach ihr die 
im allgemeinen giinstigere Spontangeburt in Kopflage moglich bleibt. 

1. Umwandlung der Gesichts- und Stirneinstellungen 
in Schadeleinstellung. 

Da wir die hier zu besprechenden Handgriffe im allgemeinen nur bei 
beweglichem, mit dem groBten Umfang noch nicht ins Becken eingetretenem 
Kopf ausfiihren konnen, kommen· streng genommen nur Gesichts- und Stim
einstellungen in Betracht. Wahrend aher die Gesichtseinstellung fast 
ausnahmslos nach dem Typus der Gesichtslage weiterzuverlaufen pflegt (so 
daB man auf eine nominelle Trennung dieser beiden Begriffe verzichten kann), 
liegen die Verhaltnisse bei der Stimeinstellung anders. In den meisten Fallen 
ist der W eiterverlauf hier nicht der einer Stirnlage, sondem es entwickelt sich 
aus der "Stimeinstellung" (bei der die Stim, solange der Kopf noch iiber dem 
Becken steht, den fiihrenden Punkt bildet) eine Gesichtslage; nur in etwa 1/ 5 

der Falle verbleibt die Stim dauemd in der Fiihrungslinie und der Kopf tritt 
unter Umstanden auch in dieser Haltung ins Becken ein ("Stirnlage"). 

Die Trennung der Begriffe "Stirnlage" und "Stirneinstell ung", welche friiher 
als selbstverstăndlich galt3), ist in neuerer Zeit wiederholt auBer acht gelassen worden; 
daraus ergeben sich nicht nur statistische Fehler (abnorme Hăufigkeit der Stirnlage), sondern 
auch unrichtige therapeutische Grundsătze. 

Die Frage der ZweckmaBigkeit oder Notwendigkeit der Umwandlung 
von Gesichts- und Stimeinstellungen laBt sich nur an der Hand statistischer 
Ermittlungen beantworten, aus denen die geburtshilfliche Bedeutung jener 
Einstellungen hervorgeht. 

Friiher galten Gesichts- und Stirnlagen als schwere Geburtskomplikationen, durch 
welche der Fortgang der KindesausstoBung in der Regel verhindert wiirde. Wăhrend diese 

1 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 54, S. 504. 
2) Zentr. f. Gyn. 1922, S. 554. 
3 ) Kiistner, in P. Miillers Handb. d. Geb. Bd. II, S. 702 u. 724. - v. WeiB, 

Volkmanns Vortr. Gyn. (neue Folge) Nr. 29, S. 689. - v. Franque, Winckels Handb. 
d. Geb. Il, 3, s. 1574. 
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Anliicht heute nur noch betreffs der Stirnlage bis zu einem gewissen Grad zu Recht be
steht, liegen die Verhăltnisse bei Gesichtslage, wie wir jetzt wissen, wesentlich anders. Nach
dem schon von einzelnen friiheren GeburtsheHern eine exspektative Behandlung derselben 
empfohlen worden war (J. Siegemundin, Portal, Deleuruye}, hat Boer vor 100 .Jahren 
nachgewiesen, da.B Gesichtslagen zumeist mit giinstigem Ausgang fiir Mutter und Kind 
spontan verlaufen. 

Die Hă ufigkeit der Gesichtslage betrăgt nach Sch ultze1) 1 : 267 Geburten (885 
Gesichtslagen unter 236 050 Geburten}, die der Stirnlage 2 ) etwa 1 : 2000, wăhrend eine 
Stirneinstellung etwa unter 400 Geburten einmal vorkommt. Bei plattem Becken fanden 
wir 3 ) 1,5%, bei allgemein gleichmă.Big verengtem Becken 4%, bei allgemein verengtem 
platten Becken 3% Gesichts- bzw. Stirnlagen. Der Geburtsverlauf war unter 442 Ge
sichtslagen der Berliner Kliniken 333mal (= 75%) ein spontaner, wăhrend unter 323 Stirn
lagen4) nur 92 spontan zu Ende gingen (= 28%). Die miitterliche Mortalităt betrug 
nach den ălteren Statistiken von Hecker, Hoffheinz, Fasbender, v. Winckel bei 
Gesichtslage 4,9% (34 unter 693 Făllen). Heute ist sie aber derjenigen bei Schădellage 
nahezu gleich; denn unter 808 Gesichtslagen (Berghaus, Wullstein, Ihm 5 ), Opitz 6 ) 

und 72 Făllen der Konigsberger Klinik) starben nur 5 = 0,62% (1 an Eklampsie, 1 an Pneu
monie, 2 an Uterusruptur nach der Umwandlung, 1 an Sepsis). Bei Stirnlage star ben unter 
361 Geburten 22 Miitter = 6,14% (v. Franq ue 1. c.). 

Die kindliche Mortalităt betrăgt nach Opitz (1. c.) bei Gesichtslage 14% (41 
unter 292 Făllen, nach Abzug der mazerierten Friichte und derjenigen mit Anencephalie 
und Encephalocele. - Hăufigkeit dieser Mi.Bbildungen bei Gesichtslage 3, 7%), nach W ull
steins7) und Schultzes (1. c.) Zahlen (ohne solche Abziige) 15,8% (391 unter 2470 Făllen). 
(Bei Schădellage betrăgt sie nach Schultze (1. c.) heute 2,25%, nămlich 5021 Totgeburten 
unter 223390 Fiillen. Nach unseren Untersuchungen8 ) wurden von reifen (2700-4000 g). 
nicht-mazerierten Einzelkindern bei Schădellage und normalem Becken, unter Ausschlu.B 
der Eklampsie und Placenta praevia, 7%0 totgeboren.) Bei Stirnlage kamen unter 361 Ge
burten 133 Kinder tot zur Welt = 36,9% (v. Franq ue 1. c.). 

Aus diesen Zahlenangaben geht folgendes hervor: 
Die systematische Umwandlung der Gesichts- in Schădellagen 

wăre dann angezeigt, wenn wir ii ber ein Verfahren verfiigen wiirden, welches 
ohne Erhohung der miitterlichen Mortalităt die Aussiehten einer Spontan• 
geburt und die kindliche Mortalităt zu bessern imstande wăre. 

Das ist aher - vorlăufig wenigstens - keineswegs der Fali; denn nach 
den bisherigen Ergebnissen betrug die Hăufigkeit der Spontangeburt nach der 
gelungenen oder miBlungenen Umwandlung nach der Thornschen Methode 
72% (63% in Schădellage, 9% in Gesichtslage) und die kindliche Mortalităt 
26.3%, wobei noch die miitterliche Mortalitat auf 3% anstieg. Dabei ist a.Uer
dingR zu beri:icksiehtigen, dal3 die Umwandlung in den zugrunde gelegten Făllen 
meist nur dann gemacht wurde, wenn schon gewisse Sttirungen vorhanden oder 
wenigstens zu erwarten waren, also unter Verhăltnissen, in welchen die Prognose 
an sich schon ungiinstiger war. 

Umwandlungen mittels der ungefăhrlicheren Methode, welche von mir angegeben 
wurde 9 }, liegen noch nicht in gro.Berer Zahl vor. 

1 ) Winckels Handb. d. Geb. Bd. II, 3, S. 1706. 
2) Nach den Zahlen von Heinricius, Walter, v. Wei.B, v. Steinbiichel, Palotai 

und Le o pold (s. von Franq ue 1. c.) kamen unter 251 822 Geburten 225 Stirnlagen vor, 
d. i. 1 unter 1119 Geburten; diese Zahl ist zweifellos zu hoch, weil ihr gro.Btenteils kli
nisches Material zugrunde gelegt ist (v. Franq ue}, und weil offenbar auch Stirneinstel
lungen gelegentlich mitgezăhlt wurden. V o n F r an q u e nimmt als Hăufigkeitsziffer daher 
nur 1: 3000 an. Zu einer ăhnlichen Zahl kommt v. Jaschke (Liepmanns Handb. d. 
Fr. B. III. S. 282): 4 zu 11 000, darunter 2 bei reifem Kinde. 

3 ) Siebel, Diss. Marb. 1920. 
4 ) v. Franque l. c.- Berghaus, Ober Gesichts- und Stirnlagen. Diss. Berlin 

1896. - Vgl. aher A. Seitz, Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. 56, S. 21. 
5 ) Beitr. z. Behandl. der Gesichtslagen. Diss. Berlin 1895. 
6 } Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 45, S. 100. 
7) Die Gesichtslage. Diss. Berlin 1891. 
11 ) Schriever, Diss. Marb. 1919. 
9 ) Miinch. med. Wochenschr. 1913. Nr. 23. 
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Die Umwandlung einer Gesichtslage in Schadellage ist daher 
heute nur dann ange~eigt, wenn sie entweder besonders leiC"ht 
und erfolgreich erscheint, oder wenn bestimmte Storungen im 
Geburtsverlauf aufgetreten oder zu erwarten sind. Je giinstiger 
die Erfolge der Umwandlung werden, um so mehr laBt sich ihr 
Anwend ungsgebiet erweitern. 

Bei der Stirnlage liegen die Verhaltnisse anders; ihr mechanisch oft schwie
riger und ungiinstiger Verlauf [miitterliche Mortalitat 5-10%, kindliche 30 bis 
40% 1)] wiirde die prophylaktische Umwandhing zweckmaBig erscheinen lassen, 
wenn es moglich ware, die Lageanomalie stets rechtzeitig, d. h. solange die Um
wandlung noch moglich ist, als solche zu erkennen. Das ist aher nicht der Fall, 
weil die Mehrzahl der Stirneinstellungen, zum wenigsten 3/ 4, in Gesichtslagen 
iibergehen, und bei Persistenz jener Kopfhaltung nach dem Eintritt ins Becken 
die Umwandlung meist nicht mehr moglich und ofters nicht mehr notig ist. 
Wir miissen uns daher darauf beschranken, die Umwandlung in denjenigen 
Fallen vorzunPhmen, in welchen die Stirneinstellung keine Tendenz zeigt, in 
Gesichtslage oder Schadellage iiberzugehen. 

Im einzelnen ergeben sich fiir die Umwandlung der Gesichts- und Stirn
einstellungen folgende 

lndikationen. l. Verzogerung des Kopfeintrittes nach gesprun
gener Blase und nach Erweiterung des Muttermundes. 

ErfahrungsgemaB vertragen die Kinder in Gesichtslage eine Geburts
verzogerung erheblich schlechter als in Schadellage; und doch tritt sie gerade 
in dieser Haltung leichter ein als bei der gewohnlichen Kopfhaltung. Kleine 
Hindernisse, wie sie durch geringe Grade von Beckenenge (besonders bei all
gemein verengtem Becken- Zent·ralbl. f. Gyn. 1922. 8.1399), groBe Kopfe [ge
râde bei iibergroBen Kindern kommt es etwas haufiger zu Gesichts- bzw. Stirn
einstellung2)] oder Wehenschwache - offenbar infolge ungeniigender oder 
ungleichmaBiger Dehnung und Reizung der Zervix - bedingt werden, wirken 
auf die Geburtsmechanik bei Gesichtslage ungiinstiger ein als bei Schadellage. 

Speziell bei solchen Stirneinstellungen, welche nach erweitertem Mutter
mund nicht in Gesichtseinstellung iibergehen, kommt eine Geburtsverzogerung 
aus mechanischen Griinden oft zustande, und deshalb hat man sich hier bald 
zur Umwandlung zu entschlieBen. 

2. Prophylaktisch, wenn bei Gesichts- oder Stirneinstellung 
Verhaltnisse bestehen, die eine Geburtsverzogerung wahrschein
lich machen. 

Hierher gehoren maBige Grade von Beckenenge, namentlich wenn schon 
bei friiheren Geburten ein MiBverhaltnis von Kopf und Becken zutage trat, 
groBe Kinder, Wehenschwache, "alte" Erstgebarende. Gerade bei Erst
gebarenden ist die Umwandlung ein anderen Eingriffen iiberlegenes Ver
fahren, weil die rigiden Weichteile dem Durchtritt des Kopfes in Gesichtslage 
einen ungleich groBeren Widerstand entgegenbringen, und weil bei Erst
gebarenden andere Eingriffe gefahrlicher sind als sonst (W endung und Extrak
tion, Gesichtslagenzange). 

Auch bei friihzeitig erkannten Gesichts- oder Stirneinstellungen, bei 
denen die Umwandlung infolge der Beweglichkeit des Kopfes und der noch 

1) Siehe hieriiber: v. Jaschke, Liepmanns Handb. d. Fr. Bd. ITI, S. 282;
A. Seitz, Mon. f. Geb. u. Gyn., B:l. 56, S. 21.- Stiglbauer, Mon. f. Geb. u. Gyn., 
Bd. 66, S. 205. ~ Meumann, Zentralbl. f. Gyn. 1922. S. 335. 

2) Vgl. v. Franq ue, 1. c. S. 1576. - Bergha us, 1. c. S. 10. - Hăufigkeit der Ge
sichtslage bei Kindern iiber 4000 g 0,6%, der Stirnlage 0,2%; - vgl. Zangemeister 
und Lehn, .Arch. f. Gyn. Bd. 109, S. 503. · 
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nicht fortgeschrittenen Retraktion des Uterus hiiufig verhâltnismii.Big leicht 
ist, namentlich wenn sie nach der von mir angegebenen Modifikation gemacht 
wird, kann der Eingriff prophylaktisch gemacht (bzw. versucht) werden1 ). 

3. Wenn bei Gesichts- oder Stirneinstellung Ereignisse ein
treten, welche eine baldige Geburtsbeendigung wiinschenswert er
scheinen lassen, die Wendung jedoch nicht mehr moglich ist, und 
der Spontanverlauf in Gesichtslage voraussichtlich zu lange dauern 
wird. 

Man macht hier die Umwandlung, entweder um den Kopfeintritt ins 
Becken zu beschleunigen, oder um bei dringenden Anlâssen den wenig aus
sichtsvollen und nicht ungefâhrlichen Versuch einer "hohen Zange" bei 
Gesich tslage zu umgehen. Gelingt nâmlich die Umwandlung, so lâBt sich 
der Kopf unter Umstânden nach Hofmeier ins Becken imprimieren, oder man 
ist in die Lage versetzt, den Versuch einer "hohen Zange" wenigstens bei 
Schâdellage vorzunehmen. 

Von einigen Autoren ist die Stellung des Kinnes nach hinten ala Indikation zur Um
wandlung angegeben worden (v. WeiB). Das Eigenartige der mentoposterioren Gesichts
lage, die Geburtsunmoglichkeit, tritt abererst ein, wenn das Kinn sich bei bereits im Becken 
stehenden Kopf nach hinten dreht oder hinten stehenbleibt; solange das Kinn bei ii ber 
dem Becken stehenden Kopf nach hinten sieht, besteht noch keine gefahrdrohende Ab
normităt, da sich die Einstellung in der Rege! noch ăndert. Die Umwandlung von Kopf
haltungen innerhalb des kleinen Beckens ist nun zwar nicht immer unmoglich (siehe 
S. 136), jedoch als atypisch zu bezeichnen. 

Unter gewissen Umstânden ist die Umwandlung kontraindiziert, 
da sie zu gefâhrlich oder zwecklos ist: 

1. Bei drohender Uterusruptur. Wiewohl sich die Umwandlung 
oft auch dann noch durchfiihren lâBt, wenn die Retraktion des Uterus schon 
so weit vorgeschritten ist, daB die Wendung nicht mehr moglich ist, so darf 
mit der Verkleinerung des Hohlmuskels doch noch keine "0berdehnung der 
Zervix eingetreten sein, da sich sonst bei der Umwandlung eine Uterusruptur 
ereignen kann. 

2. Bei allen Zustânden, welche eine sofortige Geburtsbeendi
gung im Interesse von Mutter und Kind erheischen, es sei denn, 
daB die Wendung nicht mehr moglich ist und die Umwandlung nur als Vorakt 
fiir eine Impression oder hohe Zange unternommen wird. 

Hierher gehoren Eklampsie, vorzeitige Plazentarlosung, Infektionsfieber, 
Asphyxie, N abelschnurvorfall u. dgl. 

3. Bei Placenta praevia wegen der Gefahr einer ZervixzerreiBung und 
wegen der Unsicherheit der Blutstillung. 

4. Bei engem Becken, wenn die C. vera kleiner als 7,6 cm ist, 
da ein reifes Kind unter solchen Umstânden unzerstiickelt kaum lebend ge
boren wird. 

5. Wenn der kindliche Kopf abnorm groB (Hydrozephalus) oder 
abnorm gestaltet (Anenzephalus, Enzephalozele) ist, oder wenn das Kind 
in anderer Weise miBgestaltet (Struma) ist, was sich allerdings oft erst nach
traglich herausstellt. Beim Hydrozephalus verbietet sich die Umwandlung 
von selbst; bei den erwâhnten, speziell bei Gesichtslage hăufigen MiBbildungen, 
namentlich der Hemizephalie, ist die Umwandlung mangels eines Schădel
daches und infolge der starren Verbindung von Kopf und Rumpf aussichts
los, im iibrigen im Hinblick auf den meist leichten Geburtsverlauf auch iiber
fliissig. 

1 ) Uber die primăren Gesichtslagen siehe S. 129. 
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6. Bei abgestorbenem Kind ist, wenn AnlaB zum Eingreifen vor

handen ist, die fiir die Mutter ungefăhrlichere Perforation der Umwandlung 

unter allen Umstănden vorzuziehen. 

Der von Thorn urspriinglich aufgestellten, a.ber spăter (Volkmanns Vortr. Gyn. 
123, S. 764) zuriickgezogenen Kontraindikation, da8 die Umwandlung bei primăren Ge
sichtslagen zwecklos sei, mu8 ich a.uf Grund eigener Erfahrungen widersprechen. Gewill 

milllingt gerade hier die Umwandlung gelegen tlich, weil die Deforma.tion des Kopfes und 
die Tendenz des Rumpfes, in Gesichtslagenhaltung zuriickzukehren, ausgesprochen Bind. 
Aher meist gelingt die Umwandlung gerade hier spielend leicht. 

Vorbedingungen. l. Die Blase muB gesprungen sein. 
Wăhrend die Ausfiihrung des Schatzschen Handgriffes die noch er

haltene Fruchtblase zur Voraussetzung hat, lassen sich die Verfahren von 

Baudelocq ue, Thorn und mir nur bei gesptungener resp. gesprengter Blase 
durchfiihren. 

2. Der Kopf m uB mit seinem gri:iBten Umfang noch iiber dem 

Beckeneingang stehen und eine gewisse Beweglichkeit haben. 
Umwandlungen der Haltung des bereits im Becken stehenden Kopfes 

sind zwar nicht immer mechanisch unmi:iglich 1); aher abgesehen davon, daB 

sie mittels der hier zu beschreibenden Handgriffe (auBer bei einzelnen Făllen 

von Stirnlage) nicht auszufiihren sind, bieten sie in der Regel nicht unerhebliche 

Gefahren fiir die Mutter, so daB sie im allgemeinen zu verwerfen sind, um so 

mehr, als wir bei i m Becken stehendem Kopf in der Extraktion mit der Zange 
in der Regel sicherer zu gehen pflegen. 

Betreffs der Diagnose des Kopfstandes ist bei Gesichtslagen zu beriick

sichtigen, daB der gri:iBte Umfang des Kopfes selbst dann noch iiber dem Becken

eingang stehen kann, wenn das Gesicht den Beckenboden schon beriihrt, weil 

der gri:iBte Durchmesser (D. biparietalis) von der Gesichtsflăche doppelt so weit 

entfernt ist als vom Hinterhaupt. Trotzdem ist aher bei einem derartig tief

stehenden Kopf die Umwandlung im aligemeinen zu widerraten, weil dabei 
Scheide und Zervix allzu leicht iiberdehnt werden. 

Andererseits lăBt sich die Umwandlung gelegentlich dort noch durch
fiihren, wo die Wendung infolge vorgeschrittener Retraktion nicht mehr mi:ig

lich oder zulăssig ist. 
3. Der Mutterm und muB vollkommen erweitert, bei Mehr

gebărenden wenigstens handtellergroB sein. 
Da zur Umwandlung (durch die heute aliein in Betracht kommenden 

kombinierten Handgriffe) die ganze Hand eingefiihrt werden muB, und da sich 

danach der Kopf mit einem groBen Segment in den Muttermund einstelien 

soli, um einem Rezidiv der Gesichtseinstellung vorzubeugen, muB der Mutter

mund erweitert sein. Fast noch wichtiger sind zwei andere Griinde fiir die 

genannte Vorbedingung: da die Geburt nach der Umwandlung in wenigen 

Stunden zu Ende gehen soli, um das Kind nicht durch Asphyxie zu verlieren, 

ist es wichtig, daB der Geburtsverlauf nach der Umwandlung nicht noch durch 

eine mangelhafte Eri:iffnung des Muttermundes aufgehalten wird. AuBerdem 

kann bei der Umwandlung die Nabelschnur vorfallen und dadurch unter Um

stănden die sofortige W endung und Extraktion ni:itig werden, die eine vi:illige 
Erweiterung des Muttermundes zur Voraussetzung hat. 

4. Das Kind muB lebend, lebensfahig und lebtnsfrisch sein. 

Da die Geburt nach der Umwandlung in Schădeliage noch einige Zeit in An

spruch nimmt, und da die Umwandlung an sich schon eine gewisse Schădigung 

des Kindes mit sich bringt ( die Kinder werden ăhnlich wie nach der W endung 

1) VgL unten S. 136. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 9 
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nicht selten einige Zeit nach der Umwandlung asphyktisch [Thorn, Opitz]), 
wăre der Erfolg der Umwandlung bei bereits bestehender oder zu erwartender 
Asphyxie fur das Kind zu unsicher. Deshalb ist die Umwandlung bei Mekonium
abgang, unregelmăBigenHerztonen, vorangegangenen Entbindungsversuchen usw. 
wenn moglich durch ein anderes Verfahren zu ersetzen. Bei vorliegender oder 
vorgefallener Nabelschnur kommt die Umwandlung in Betracht, wenn sowohl 
die Reposition wie die Umwandlurig aussichtsreich erscheinen oder die Wendung
Extraktion relativ ungiinstig ist (z. B. bei Primiparen oder vorgeschrittener 
Retraktion). Bei totem Kind ist selbstverstăndlich die Perforation vorzu
ziehen. 

5. Die Spontangeburt in Schadellage m uB nach Lage der Dinge 
nicht nur mechanisch moglich, sondern auch in absehbarer Zeit 
zu erwarten sein. Denn eine mehrere Stunden iibersteigende Geburtsdauer 
nach der Umwandlung bringt, wie erwahnt, das Kind in Gefahr und ist auch 
fiir die Mutter im Hinblick auf den Eintritt einer Infektion nicht gleichgiiltig. 
Jedoch ist hier zu bedenken, daB gewisse Grade mechanischer Hindernisse 
ofters den AnlaB zur Umwandlung abgeben, weil ein solches Hindernis in Schădel
lage leichter iiberwunden wird als in der schon an sich schwierigeren Gesichts
lage. Andererseits diirfen aber die auBer der Gesichtseinstellung vorhandenen 
Geburtsschwierigkeiten ein gewisses MaB auch nicht iiberschreiten, um nicht 
den Erfolg des Eingriffes allzusehr in Frage zu stellen. 

Das Becken darf daher nicht zu eng sein; seine Conj. vera soli bei plattem und all
gemein verengtem Becken wenigstens 8,6 cm1 ) betragen, sofern das Kind eben reif ist. 
Friihere Geburten diirfen nicht durch ein erhebliches MiBverhăltnis gestort gewesen sein. 
Ebensowenig darf eine starke VergroBerung des Kopfes bestehen. 

Auch andere mechanische Schwierigkeiten groberer Art sollen fehlen. 
Wehenschwache ist kein absolutes Hindernis, da sich die Wehen oft nach 
der Umwandlung bessern (O pi tz u. a.). Die groBere Rigidităt der Weichteile 
bei Primiparen, auch "alten" Erstgebărenden, bietet keinen Gegengrund, da 
unter diesen Umstănden die Geburt in Gesichtslage besonders ungiinstig ist, 
und da gerade hier andere Eingriffe, insbesondere auch die Wendung mitunter 
riskiert sind. Auch ein Armvorfall hat an sich nichts zu sagen, da der Arm 
bei der Umwandlung reponiert werden kann. 

Ausfiihrung. Entsprechend den friiheren Ansichten iiber die Gefahren der 
Gesichtslage reichen die Versuche, sie in Schădellage umzuwandeln, weit zuriick. 
Schon die Justine Siegemund hat ein Verfahren hierzu angegeben. Spăter 
folgten andere Handgriffe von Guillemeau, Mauriceau, Viardel, Dionis 2 ). 

Jedoch erst Baudelocq ue vermochte fiir diesen Zweck Vorschriften zu geben, 
die bis in die Neuzeit Geltung hatten. 1780 3 ) empfiehlt er, das Hinterhaupt 
durch Umgreifen herabzuziehen ("Baudelocque II") oder das Gesicht hinauf
zuschieben ("Baudelocque I"). Seine Grundsătze legte er in einem 1787 4 ) 

erschienenen Werke nieder. In der Absicht, die Gesichtslage nicht crst im 
Fali der Not, sondern systematisch moglichst friihzeitig umzuwandeln, empfahl 
Schatz 1873 5 ) einen neuen, nur in auBerlichen Manipulationen bcstehendcn und 
nur auf die Rumpfhaltung einwirkenden Handgriff, der nach Art der ăuBeren 
W endung womoglich bei stehender Blase auszufiihren ist. Da dic Gesichtslage 

1 ) Nach Opitz, l. c. sogar 9 cm. - Bei Erstgebărenden kann man aher unter 
dieses MaB entschieden heruntergehen, da andere Eingriffe gerade hier weniger gefahrlos 
sind als sonst. 

2 ) Siche Ihm, l. c. 
3 ) L'art des accouchements. 1780. 
4 ) Principes sur l'art des accouchements. 1787. S. 430. 
5) Arch. f. Gyn. V. S. 306. 
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aher ofters erst nach dem Blasensprung entsteht oder erkannt wird und die 
Reduktion der Rumpfhaltung allein oft nicht zum Ziel fiihrt, hat sich das 
Schatzsche Verfahren nicht einzubiirgern vermocht. Andererseits hat Schatz 
zum erstenmal den Wert der Korrektion der Rumpfhaltung fiir die Um
wandlung richtig erkannt und damit den spateren Umwandlungsmethoden 
den Weg gebahnt. Diese bestehen in einem kombinierten Vorgehen, durch 
welches es moglich ist, sowohl die Kopf- als auch die Rumpfhaltung 
anzugreifen. Wahrend Ziegenspeck1), v. WeiB 2) und Peters3) so vor
gingen, daB sie gewissermaBen zwei Handgriffe ("Baudelocq ue" und 
"Schatz") neben- oder nacheinander ausfiihrten, gebiihrt Thorn4) das Ver
dienst, zuerst einen einheitlichen, kombiniert auszufiihrenden Hand
griff angegeben zu haben. Indem man auf Kopf und Rumpf der Frucht 
durch innere und auBere Handgriffe einwirkt, fiihrt man die Lordose bei 
Gesichtslage in eine Kyphose bei Hinterhauptslage iiber. 

Thorn suchte den Kopf dadurch zu drehen, daB er mit der inneren 
Hand an den Vorspriingen des Gesichts angriff oder zwei Finger iiber das 
Hinterhaupt fiihrte, um es herabzuholen. Heute ist die sicherste Technik 
fiir diesen Handgriff folgende: Die KreiBende wird mit erhohtem SteiB 
ins Querbett5 ) gebracht. Nach Vorbereitung von Operateur und KreiBen
der (wie zur Wendung) wird in Narkose mit der der Riickenseite des Kindes 
entsprechenden Hand, d. h. bei erster Lage mit der rechten Hand u. u., in die 
Scheide eingegangen. Der Gebrauch eines Gleitmittels, wie fliissige Seife, ist 
ebenso wie bei der Wendung vorteilhaft. Die ganze Hand wird nunmehr 
vorsichtig seitlich vom Schadeldach in die Hohe geschoben, bis die Fingerspitzen 
das Hinterhaupt iibergreifen konnen. Dann wird in einer Wehenpause das 
letztere soweit moglich herabgezogen und der Kopf in der bisher erzielten 
Haltung dadurch fixiert, daB die auBere Hand oberhalb der Symphyse auf der 
Seite des Kinns mit den Fingerspitzen eindriickt. Die innere Hand geht nun, 
was sie vorher nicht konnte, bis zum Nacken ganz um das Hinterhaupt herum 
und zieht es noch weiter herab in den Beckeneingang, die auBere Hand sucht 
dann durch Drangen der Brust nach der Seite des Riickens aus der Lordose 
des Kindes eine Kyphose herzustellen. Diesen Effekt kann man sich dadurch 
wesentlich erleichtern, daB um die gleiche Zeit eine Hilfsperson den SteiB des 
Kindes nach dessen Bauchseite hiniiberdrangt. Wenn die Umwandlung gelingt, 
fiihlt man deutlich die mit dem Tieftreten des Hinterhauptes einhergehende 
Veranderung der Rumpfhaltung. Ist das Zuriickdrangen der Bi"llst kein voll
kommenes, oder laBt sich das Hinterhaupt nicht leicht bzw. nur mit der Tendenz, 
wieder zuriickzugehen, in den Beckeneingang bringen, so ist die Umwandlung 
nicht vollkommen gelungen und die Gesichtslage kehrt in der Regel zuriick. 

Eine Modifikation des Thornschen Handgriffes empfiehlt Opitz (1. o. S. 133): die 
der Kinnseite entsprechende Hand geht hinter dem Kopf in die Hohe, um dnrch Druck 
mit dem Danmen am Kinn nnd Herabdrăngen des Hinterhanptes mit den vier Fingern die 
Rotation zu bewerkstelligen. Anch Glockner răt, die der Kinnseite entspreohende Hand 
zn nehmen, nm die Rotation des Kopfes leichter zu bewerkstelligen. Ich habe diese Hand
griffe versuoht, halte sie aber, ebenso wie Thorn, nicht fiir besser, weil die Drehnng des 
Kopfes erschwert ist. 

1) Volkmanns Vortr. Gynăkologie. Nr. 80 (alte Folge). 
2) Volkmanns Vortr. Gynăkologie. Nr. 29 (nene Folge). 
3 ) Zeitschr. f. Geb. n. Gyn. Bd. 32, S. 394. - Die manuelle Korrektur der Deflexions

lagen. Wien u. Leipzig, Branmiiller 1895. 
') Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 13, S. 186 n. Bd. 31, S. 1.- Volkmanns Vortr. 

Gyn. Nr. 123 (nene Folge). 
5 ) Thorn verwendete die Seitenlage (Seite des Kinns), was ich fiir un

vorteilhaft halte. 
9* 
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Wesentlich leichter ist eine andere Art der Technik, die ich seit 
einer Reihe von Jahren anwende, bei der man uberhaupt keine Hilfsperson 
braucht, und bei der die Hand nicht in die unter Umstanden gefăhrdete 
Partie der Cervix (auf der Seite des Schădeldaches) eingefiihrt wird. Man geht 
mit der ganzen Hand, und zwar der der Seite des Kinns entsprechenden, 
also bei I. Lage mit der linken u. u., seitlich vom Ki n n ein, hakt mit dem 
Daumen tief in den Mund ein und schiebt mit ihm das Kinn in die Hohe; gleich-

Fig. 23. 
Umwandlung der Gesichtslage nach Z an geme i s te r. 

zeitig drăngen die Fingerspitzen die Brust nach der Seite des Riickens. Die 
ăuBere Hand umgreift zunăchst den Fundus und iibt auf Hinterhaupt oder Steif3 
einen Druck nach dem Becken aus, um :z.u verhindern, daB mit dem Hochschieben 
des Kinns das ganze Kind hochgeschoben wird. Sobald die Rotation des Kopfes 
fiihlbar ist, drăngt die ăuBere Hand den SteiB nach der Seite des Bauches (s. 
Fig. 23). 

Schatz1 ) empfahl tibrigens bereits - ăhnlich meinem Handgriff - durch Druck 
der am Kinn vorbeigeschobenen Hand die Brust nach der Rtickenseite zu schieben, wăhrend 
die ăuBere Hand das Hinterhaupt zum Beckeneingang drăngt. 

Bei Stirneinstellung ist die Umwandlung im . ganzen technisch 
leichter (Thorn), da die vorhandene Deflexion geringer ist als bei typischer 
Gesichtslage. 

1 ) Encykl. d. Geburtsh. u. Gyn. Sănger uncl von Herff. 1900. J. S. 387. 
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Schwierigkeiten und Gefahren. Die Umwandlung nach der Thornschen 
Methode (Umgreifen des Hinterhauptes) ist technisch keineswegs leicht und un
gefăhrlich; das Herabziehen des Hinterhauptes gelingt - au13er vielleicht ge
legentlich bei Stirneinstellung - nie in einem Zuge, und beim Versuch nach
zugreifen, um die Fingerspitzen dem Nacken năher zu bringen, weicht das 
Hinterhaupt sofort wieder nach oben zuriick, falls es nicht gelingt, die zunăchst 
erreichte Kopfstellung (durch Druck mit den Fingerspitzen der ăuBeren Hand 
in der Gegend des Gesichtes) zu fixieren, was bei dicken Bauchdecken und 
mangelhafter Narkose recht schwierig sein kann. 

Auch durch eine starke Formverănderung des Schădels (primăre Gesichts
lagen oder solche, bei denen die Geburt nach dem Blasensprung schon lange 
gedauert hat) kann die Reduktion erschwert sein; es gelingt dann unter Um
stănden iiberhaupt nicht eine Schădellage herzustellen oder die Gesichtslage 
stellt sich bald wieder ein. 

Mechanisch kommt dabei hauptsăchlich der Umstand in Betracht, daB der Schădel 
von oben abgeflacht und das Hinterhaupt stark verlăngert ist; die Rednktion des Kopfes 
ist infolgedessen mit der Querstellung eines langen Hebelarms verkntipft, welche nicht nur 
schwierig und gefăhrlich ist, sondern welche auch den Erfolg in Frage stellen kann, indem 
durch den Druck des gespannten unteren Uterinsegmentes auf das Hinterhaupt die ur
sprtingliche Kopfhaltung wieder angestrebt wird. 

Schwierig kann die Umwandlung auch dadurch sein, daB infolge der 
vorgeschrittenen Retraktion des Uterus die Beweglichkeit der Frucht 
beschrănkt ist. Ebenso konnen augenblickliche Wehen das Redressement 
der Lordose erschweren. Es gelingt hier aber meist durch Vertiefen der 
Narkose und Abwarten, die notige Erschlaffung herbeizufiihren. Wird das 
nicht angestrebt oder erreicht, so rezidiviert die Gesichtslage mehr oder 
weniger schnell nach der in solchen Făllen eben nicht vollkommen gelungenen 
Umwandlung. 

Zur Vermeidung dieser Schwierigkeiten empfehle ich zunăchst, sich an 
den von mir erprobten Handgriff zu hal ten; er ist technisch leichter und ne ben bei 
auch weniger gefăhrlich als das Thornsche Verfahren und dessen bisherige 
Modifikationen. Sodann ist der Gebrauch der ganzen Hand unbedingtes 
Erfordernis; ein Hantieren mit der halben Hand ader gar nur zwei Fingern 
ist vollig unsicher. 

Andere Schwierigkeiten gehen vom Kind aus: MiBbild ungen, vor allem 
die sich hăufig in Gesichtslage einstellenden Anenzephalen und die Enzephalozele, 
ferner fotale Strumen vermogen die Umwandlung zu vereiteln oder ergeben 
sofort ein Rezidiv. Die Umwandlung ist hier iiberhaupt zwecklos. 

Die Gefahren der Umwandlungen bestehen fiir die Mutter in der Mog
lichkeit der Infektion und der Uterusruptur. Die Infektionsgefahr ist offenbar 
nicht erheblich, jedenfalls nicht groBer als bei einfachen Wendungen u. dgl. 

Infektionstodesfălle sind bisher nicht bekannt geworden. 

Eine Uterusruptur kann durch die Umwandlung insofern bedingt werden 
als, namentlich bei schon bestehender Ausziehung der Zervix, die Querstellung 
des im Verlauf der Schwangerschaft oder der Geburt (infolge der Gesichtslage) 
verlăngerten frontookzipitalen Kopfdurchmessers eine starke Dehnung des 
unteren Uterinsegmentes auf der Seite des Hinterhauptes zur Folge hat. Die 
Gefahr wăchst natiirlich, wenn auf dem Hinterhaupt noch die Hand des 
Operateurs liegt und arbeitet, d. h. wenn nach der Thornschen Methode um
gewandelt wird. 

Unter 68 Umwandlungen trat zweimal eine Uterusruptur ein, die beide Male zum 
Tode ftihrte (Opitz). 



134 W. Z an geme i s te r: Kiinstliche Verănderung der Kindeshaltung. 

Diese Gefahr wird zwf"ifellos vermindert, wenn die Umwandlung nach der 
von mir angegebenen Modifikation durchgefiihrt wird, bei welcher auf der 
Gesichtsseite operiert wird. 

Bei drohender Uterusruptur ist aber die Umwandlung auch in dieser 
Art nicht ohne Gefahr, besonders wenn nach der Rektifikation die Spontan
geburt angestrebt wird. 

Eine seltene und offenbar mit der Umwandlung nicht direkt zusammenhăngende 
Gefahr ist die der Plazentarabliisung. Opitz erwăhnt unter seinen Făllen ein derartiges 
Ereignis. 

Fiir das Kind liegt die Gefahr der Umwandlung lediglich darin, daB es 
nach derselben ofters plOtzlich asphyktisch wird, namentlich wenn die Geburt 
sich noch iiber eine Reihe von Stunden hin.,ieht (Thorn, Opitz). 

Unter 44 Făllen gelungener Umwandlung (Opitz) wurden neun Kinder, allerdings 
in einigen Făllen nach einer noch recht langen Geburtsdauer, asphyktisch; von diesen konnten 
drei gerettet werden. 

Auch die Gefahr des Nabelschnurvorfalles muB hier erwiihnt werden; 
groB ist dieselbe allerdings nicht. 

Unter 72 von Opitz mitgeteilten Făllen von Umwandlung trat das Ereignis zwei
mal ein. 

Wie verhălt man sich nach der Umwandlung? Als oberster Grundsatz 
muB gelten, daB die Geburt nach der Umwandlung genauestens weiter beob
achtet wird; keinesfalls darf der Arzt die KreiBende verlassen. Vor allem 
sind die kindlichen Herztone genau zu kontrollieren. Tritt eine Asphyxie 
ein, so ist, soweit dies technisch ohne wes~ntliche Gefăhrdung der Mutter 
moglich ist, zu entbinden, bei noch iiber dem Becken stehenden Kopf durch 
Wendung-Extraktion, bei im Becken stehenden Kopf durch die Zange. Ist 
der Kopf bereits inR Becken eingetreten, so soli man iiberhaupt nach einer 
Geburtsdauer von mehreren Stunden mit dem Forzeps entbinden, auch wenn 
das Kind noeh nicht asphyktisch ist. Damit die Schădellage bestehen bleibt, 
ist es zweckmăBig, einen Druckverband auf den Fundus anzulegen, 
welcher die erreichte Rumpfkriimmung erhălt. Eine Lagerung der KreiBenden 
auf die Seite (rechte u nd linke) kann hingegen cin Rezidiv begiinstigen. 

Wie verhiut man sich, wenn die Umwandlung milningt? In der Rege! 
bemerkt der Operateur im Verlauf der Um wandlung, ob diese gelingt oder 
nicht. Rezidive nach wohlgelungener Umwandlung. sind Sf'lten; gewohnlich 
beruhen sie eben auf einer unvollkommen gegliickten Umwandlung. 

Solange ein dringender AnlaB zur Geburtsbeendigung nicht vorliegt, ist 
es dann jedenfalls das richtige, weiter abzuwarten, da erfahrungsgem1W (Thorn, 
Opitz) die Wehen aueh bei miBiungener l'Jmwandlung besser werden, und das 
Kind in Gesichtslage geboren wird oder der Kopf doch wenigstens ins Becken 
eintritt. Liegen dagegen noch andere Komplikationen vor (Nabelschnur- oder 
Armvorfall, plattes Becken) oder erscheint cine baldige Geburtsbeendigung aus 
anderen Griinden wiinschenswert, so ist es richtiger, an die miBlungene Um
wandlung - sofern noch moglich - die Wendung und Extraktion sofort 
anzuschlie13en. 

Hăufigkeit der Umwandlung. Die Umwandlung von Gesichtslagen gehort 
nicht zu den unumgănglich notwendigen Eingriffen, ohne welche eine geburts
hilfliche Tătigkeit nicht denkbar wăre. Wer sich der Umwandlung nicht 
bedient, wird hăufiger in anderer Weise bei Gesichtslage eingreifen miissen 
(Wendung und Extraktion, Forzeps usw.). 

Da einzelne Kliniken zu Unrecht die Umwandlung gar nicht verwenden, 
lassen sich Angaben iiber ihre Hăufigkeit nur aus solchen Kliniken machen, 
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welche die Operation systematisch in das Bereich ihrer geburtshilflichen Therapie 
einbezogen haben. An der Berliner Universităts-Frauenklinik wurde unter 
374 Gesichtslagen der Jahre 1890-1900 (Opitz) 102mal eingegriffen, nămlich: 
Umwandlung 69mal = 18,4%, andere Operationen 33mal = 8,8%. Aus der 
gleichen Klinik berichtet Wullstein (Diss. Berlin 1891) von 10 Umwandlungen 
bei 100 Gesichtslagen und Ihm (Diss. Berlin 1895) von 33 Umwandlungen bei 
262 Gesichtslagen. Das entspricht einer mittleren Frequenz von etwa 14%, 
wobei aher zu bemerken ist, daB die Indikationen noch nicht so feststehende 
waren, wie wir sie heute aufstellen konnen, und daB damals, um das Verfahren 
zu erproben, relativ oft umgewandelt wurde. Bei einem Innehalten der oben 
gegebenen Grundsătze wird man auf eine Hăufigkeit der Umwandlung von 
etwa 1 : 30 Gesichtslagen rechnen konnen. Das entspricht etwa einer Um
wandlung unter 6000 Geburten. Die Operation ist daher eine seltene, so 
daB es stets nur wenige Geburtshelfer geben wird, welche eine Erfahrung 
darin besitzen. 

Resultate: Bei einer Besprechung der Ergebnisse der Umwandlung 
kann lediglich diejenige nach Thorn in Betracht kommen, da die anderen 
Methoden heute nicht mehr gebrăuchlich sind oder - wie die meinige - noch 
zu selten angewandt wurden. Die Statistik ist arm an diesbeziiglichem Material, 
da die Tho:rnsche Umwandlung jn gr6Berer Zahl fast ausschlieBlich an der 
Berliner Universităts-Frauenklinik ausgefiihrt wurde. 

Unter 57 Umwandlungsversuchen (Opitz) nach Thorn (exkl. der MiB
bildungen) gelang sie 44mal [dabei starben 9 Kinder1)]; der Geburtsverlauf 
danach war folgender: 

llinterhauptslage, spontan 363 ma,,l } t 5 K.inder 
Forzeps .... 
Perforation . . . 41 " } t 4 Kinder, 
W endung und Extraktion " 

Sie miBlang (10) oder rezidivierte (2) oder fiihrte zum Nabelschnurvorfall (1) 
13mal (dabei starben 6 Kinder); der Geburtsverlauf danach war folgender: 

Gesichtslage, spontan 52 mal } t 4 Kinder 
Forzeps . . . . . . " 
Wendung und Extraktion 6 " t 2 Kinder. 

Bezeichnet man als gelungen nur diejenigen Fălle, in welchen die Geburt 
nachher in llinterhauptslage, spontan oder mittels Forzeps, zu Ende ging, 
so ergibt sich ein voller mechanischer Erfolg in 39 Făllen = 68,4%. Die kind
liche Mortalităt betrug in diesen Făllen 12,8%, wăhrend sie bei allen der Um
wandlung unterworfenen Făllen 26,3%2) war. 

Zur Beurteilung dieser Ergebnisse ist ein Vergleich mit den Verhăltnissen 
bei Gesichtslage an sich notwendig. Nach Opitz (l. c. S. 127) betrăgt die 
kindliche Mortalităt bei Gesichtslagen, die spontan verlaufen, 9% (24 unter 
261 Făllen); muB jedoch operativ eingegriffen werden, so erhoht sie sich auf 
55% (17 von 31 Făllen). 

Es geht daraus hervor, daB die Umwandlung (allerdings diejenige 
nach Thorn), selbst wenn sie gelingt, eine schlechtere Prognose fiir das Kind 
ergibt, als wenn die Gesichtslage spontan verlăuft. Dabei ist allerdings zu 

1) Opitz rechnet nachtrăglich gestorbene Kinder mit und kommt daher zu etwas 
anderen Zahlen. 

2) Ihm fand in der von ihnl bearbeiteten Serie von Umwandlungen eine kindliche 
Mortalităt von 21,1 %· 
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beriicksicbtigen, daB -die Umwandlung băufig gerade dann gemacht wurde, 
wenn gewisse Komplikationen vorbanden oder zu erwarten waren. 

Die kindlicbe Mortalităt ist aucb nacb MiBlingen der Umwandlung 
im ganzen nicbt schlecbter als bei anderen operativen Interventionen bei Ge
sicbtslage (46% gegen 55%). 

Die miitterlicbe Mortalităt betrăgt ca. 3% (2 Todesfălie [an Uterusruptur] 
unter 68 Umwandlungen nacb Tborn (Wullstein, Ibm, Opitz). 

Anhang. 
Wiewohl wir uns hier nur mit den Umwandlungen von Kopfeinstel

lungen iiber dem Beckeneingang befassen, soli hier der Volistăndigkeit 
balber angefiibrt werden, daB bei Stirnlage die Umwandlung aucb bei tief im 
Becken stebendem Kopf gelang (v. WeiB). Auch bei mentoposteriorer 
Gesichtslage (einer Anomalie, von der man nur sprecben kann, wenn der 
Kopf bereits im Becken stebt oder sich das Kinn trotz Tiefertretens des Kopfes 
mehr und mebr nacb hinten drebt) kann eine Umwandlung der Gesicbtslage 
versucbt werden, bevor das lebende Kind perforiert wird. Zună-cbst ist hier 
an die Moglicbkeit einer spontanen Umwandlung - begiinstigt durch 
Aufstebenlassen der KreiBenden - zu denken, welche durch den Fali von 
W alz (s. S. 125) als moglicb erwiesen ist. Im aligemeinen wird man (alier
dings sebr vorsichtig!) versuchen, den Kopf manueli [V o Il an d 1)] oder mittels 
der Zange zu dreben, um aus der mentoposterioren eine mentoanteriore 
Gesicbtslage zu erzeugen 2 ), oder nacb F. A. Kebrer (oper. Geburtsh. 1891. 
S. 194) den Kopf mit dem Kinn nach binten zu entwickeln. Tn einzelnen 
Făllen scbeint es nicbt unschwer zu gelingen, das vor dem Hals mit dem 
Forzeps erfaBte Hinterhlwpt herabzuzieben und wăhrend der Extraktion 
nocb im Beckeli eine Hinterhauptslage berzustelien. 

2. Umwandlung in Gesichtseinstellung oder Gesichtslage. 

Da die Gesicbtslage fiir Mutter und Kind immer nocb erheblicb giinstiger 
ist, als eine Stirnlage, kann man versucben, bei persistierender Stirneinstellung, 
also wenn aus der Stirneinstellung ausnahmsweise eine Stirnlage zu werden 
drobt, umzuwandeln. Wenn irgend moglicb, wird man dabei eine Schădellage 
anstreben, wenn man sicb entschlossen bat, operativ einzugreifen. Da sich die 
Stirneinstellung in der Regel spontan in eine Gesichtslage verwandelt, wird 
man zunăcbst versucben, diesen Vorgang durcb geeignete Lagerung der KreiBen
den (auf die Seite des Kinns) zu fordern, oder wenn dies keinen Erfolg bat, 
auf die Seite des Hinterbauptes lagern, damit sicb womoglicb nocb eine Schădel
lage ausbildet. Ausnabmsweise wird man aher aucb in die Lage kommen konnen, 
durcb innere Handgriffe die Stirneinsteliung in Gesicbtseinstellung zu 
verwandeln, sei es, daB die Umwandlung in Hinterbauptslage vergeblicb ver
sucht wurde, sei es, daB sie aus irgendeinem Grund von vornberein aussicbtslos 
erscbeint. Auch innerbalb der Zange kann eine Umwandlung in Gesicbtslage, 
sogar aus Vorderbauptslage, eintreten 3). 

1 ) Zentralbl. f. Gyn. 1887. Nr. 46. 1897. S. 1466. 
2 ) Scanzoni, Hohl, Winkel; neuerdings Unterberger, Zentralbl. f. Gyn. Nr. 140, 

S. 291. - Reed, Amer. Journ. of Obst. Bd. 51, S. 615. 
3 ) Siehe v. Franque, Winckels Handb. d. Geb. Bd. II, 3. 1582/4. - Vgl. auch 

Zangemeister, Zentralbl. f. Gyn. 1908. S. 664. 
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Rose 1) empfiehlt zur Umwandlung mit den Fingern in den Mund ein
zugehen und durch Herabziehen des Oberkiefers den Eintritt einer Gesichts
lage zu begiinstigen. 

3. Umwandlung der Hinterscheitelbeinstellung. 
Da die Hinterscheitelbeineinstellung - soweit es sich nicht um ein voriiber

gehendes Stadium einer solchen Einstellung gleich nach dem Blasensprung 
handelt (vor dem Blasensprung verdient eine solche Kopfstellung iiberhaupt 
nicht jenen Namen, oder sie muB besonders gekcnnzeichnet werden) - eine 
sehr ungiinstige Prognose fiir Mutter und Kind ergibt, ist man seit langem be
strebt, sie im gegebenen Fall zu beseitigen. In zahlreichen Fallen ist hierfiir die 
W endung das einzig in Betracht kommende Verfahren. In anderen Fallen ware 
dagegen ein Geburtsverlauf in Schadellage besonders erwiinscht (z. B. bei Erst
gebărenden) und ein Mittel zur Umwandlung der Hinter- in die weit 
giinstigere Vorderscheitelbeineinstellung daher sehr willkommen. 

Dic> Hinterscheitelbeineinstellung kommt fast ausnahmslos bei platten Becken vor 
[in 4%, beim III. Grad sogar in 31% 2)], bei normalem Becken (0,1%) lediglich bei ab
norm groBem bzw. breitem Kopf. 

Zunachst kommt eine geeignete "Lagerung" der KreiBenden in Betracht. 
Litzmann3 ) beobachtete einen haufigen spontanen Ubergang der Hinter
scheitelbeineinstellung in giinstigere Kopfstellungen. Diesen Vorgang kann 
man durch vertikale Rumpfhaltung der KreiBenden (Sitzen, Herumgehenlassen) 
begiinstigen. Aher derartige spontane Umwandlungen vollziehen sich ledig
lich bei "primarer" Hinterscheitelbeineinstellung. Hat diese nach dem Blasen
sprung und erweitertem Muttermund bei guten Wehen erst einmal einige Stun
den bestanden (typische, "sekundare" Hinterscheitelbeineinstellung), dann ist 
auf eine spontane Umwandlung meist nicht mehr zu hoffen 4 ). Die Einstellungs
korrektion durch die iibliche Lagerung ist dann in der Regel deshalb erfolglos, weil 
sich auBer der abnormen Finstellung noch eine Verănderung der Rumpf
haltung ausgebildet hat. Bei der Hinterscheitelbeineinstellung ist eine solche 
ausgesprochen 5). Die kindliche Rumpfachse ist nach der nach hinten gelegenen 
Fruchtseite geknickt; und ohne Ausgleich der Haltungsveranderung ist eine 
Korrektion der Einstellung ebenso unmi:iglich wie bei der Gesichtslage. Je 
stărker diese Knickung durch die Wehen bereits geworden ist, und je fester 
sie durch die retraktive Adaption des Uterus fixiert ist, um so schwieriger 
muB ein Ausgleich sein. , 

Daher ist folgende Lagerung zu versuchen: Die KreiBende wird mit erhohtem SteiB, 
also in lordotischer Korperhaltung, ins KreiBbett gebracht. Abgesehen von einer Erweite
rung des Beckeneinganges kann hierdurch die Knickung der kindlichen Rumpfachse aufge
hoben werden. 

Die manuellen Umwandlungsversuche waren bei (sekundărer) 
Hinterscheitelbeineinstellung, wenigstens in der bisher unternommenen Art, 
bei der es sich lediglich um eine Korrektur der Ko pfhaltung handelte, aus 
eben diesem Grund fast ausnahmslos ohne Erfolg 6). DaB aher derartige Hand
griffe gelegentlich zum Ziel fiihren, zeigt der von Michaelis mitgeteilte Fall 

1 ) Zentralbl. f. Gyn. 1897. S. 1457. 
2) Vgl. Zangemeister, Zentr. f. Gyn. 1922, S. 1395. 
3 ) Arch. f. Gyn. II, S. 433.- Volkmanns Vortr. Nr. 24. 
4 ) Vgl. Zangemeister, Hegars Beitr. Bd. 6, S. 365. 
5 ) Vgl. Braune und Zweifel, Gefrierdurchschnitte. Leipzig 1890. S. 53. -

Schatz, Zentralbl. f. Gyn. 1901. S. 1097. 
6 ) Vgl. v. Franque in v. Winckels Handb. d. Geb. Bd. II. 3. S. 1597. 
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einer gelungenen Umwandlung einer Hinter- in Vorderscheitelbeineinstellung 
(zugleich mit der Reposition der vorgefallenen Nabelschnurl). 

In allererster Zeit kann auch ein von Michaelis und Litzmann empfohlener Druck 
auf den Kopf oberhalb der Symphyse erfolgreich sein. 

Es ist wohl moglich, daB bei einer geeigneteren Technik, welche analog 
dem Thornschen Handgriffe auBer der Kopf- auch die Rumpfhaltung beriick
sichtigt, die Erfolge der Umwandlung auch bei Hinterscheitelbeineinstellung 
besser werden. 

4. Umwandlung der Stei6- in Fu6lage. 
(Herunterholen des FuBes.) 

Obwohl die SteiBlage ebenso einen natiirlichen Verlauf zu nehmen pflegt 
wie die FuBlage und ihre Prognose bei spontanem Verlauf sogar fiir Mutter 
und Kind giinstiger ist als bei FuBlage, so ist die Herstellung einer FuB- aus 
der SteiBlage doch gelegentlich zweckmăBig, entweder um sofort zu extrahieren 
oder um den Verlauf der Geburt mehr beherrschen zu konnen. Wăhrend wir 
am SteiB nur mangelhafte Angriffspunkte haben, um die Austreibungs- und 
unter Umstănden auch die Eroffnungsperiode zu fordern, bietet die FuBlage 
die Moglichkeit, durch Zug am FuB jederzeit in technisch einfacher Weise 
eingreifen zu konnen. Zwar konnen wir den Standpunkt ălterer Geburtshelfer 
heute nicht mehr gutheiBen, j ede SteiBlage prophylaktisch in eine FuBlage 
zu verwandeln, um im Fall der Not technisch leichter operieren zu konnen. 
Denn diese Umwandlung bringt ihrerseits gewisse Gefahren fiir Mutter und 
Kind mit sich, die in keinem Verhăltnis zu den sich hie und da aus der Um
wandlung ergebenden Vorteilen stehen. AuBerdem ist der Geburtsverlauf bei 
FuBlage demjenigen bei SteiBlage nicht gleichwertig, geschweige denn iiber
legen; die Erweiterung der Weichteile, insbesondere des Muttermundes, durch 
den voluminosen SteiB ist, namentlich bei Erstgebărenden, eine bessere als bei 
FuBlage, selbst der unvollkommenen, wodurch der nachfolgende Kopf leichter 
und schneller geboren werden kann. 

Wenn aher sofort oder voraussichtlich spăter e xtrahiert werden muB, 
bietet die Umwandlung einer SteiB- in eine FuBlage zweifellos Vorteile. 

Dies wird durch folgende Zahlen gekennzeichnet: nach Meye r- Rue gg betrug die 
kindliche Mortalităt bei spontanem Verlauf: SteiBlage 8%, Fu13lage 21%; bei 
Extraktion: SteiBiage 26%, Fu13lage 15%. 

Indikationen. l. Gefahren jeder Art fur Mutter und Kind im 
Verlauf von SteiBlagen, welche eine Beendigung der Geburt er
heischen. 

Hier wird die Umwandlung gemacht, um die sofort vorzunehmende Ex
traktion in technisch leichterer W eise durchfiihren zu konnen. Hierher gehoren 
Eklampsie, vorzeitige Plazentarlosung (auBer bei Plac. praevia!), Infektions
fieber, inkompensierte Herzfehler, kindliche Asphyxie u. dgl. 

2. Bei gewissen Komplikationen empfiehlt es sich, die Um
wandlung prophylaktiseh vorzunehmen, d. h. ohne daB bereits bedrohliche 
Storungen im Befinden von Mutter oder Kind vorhanden sind, wenn nach Lage der 
Dinge das Auftreten solcher Storungen zu erwarten ist. Die Umwandlung hat 
hier den Zweck, eine Situation zu schaffen, welche fiir eine etwa notig werdende 
kiinstliche Beschleunigung oder Beendigung der Geburt giinstiger ist. Hierher 
gehoren Faktoren, welche die Geburt in die Lănge zu ziehen pflegen, vor allem 

1 ) Michaelis-Litz mann, Das enge Becken. Leipzig 1865. § 220. S. 161. Beobacht. V. 
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enges Becken, Wehenschwăche, Rigidităt der Weichteile (alte Erstgebărende); 
ferner ist hierher zu zăhlen der Hochstand des Retraktionsringes, sofern er nicht 
die sofortige Entbindung erfordert, Nabelschnurvorfan, fans das Kind nicht 
bereits asphyktisch ist. 

3. Bei Placenta praevia ist die Umwandlung vorzunehmen, weil der 
SteiB bei unvollkommen erweitertem Muttermund, wie er hier fast immer in 
Betracht kommt, die Gegend der Plazentarablosung weniger sicher und fest 
tamponiert, als es bei durch den Muttermund geleitetem FuB der Fan ist; 
auBerdem gestattet der FuB im Fan eines fiir die Blutstillung ungeniigenden 
Druckes des Beckenendes auf die blutende Partie den letzteren durch Zug
wirkung zu verstărken. 

Mit dem Herunterholen des FuBes ist bei Placenta praevia auBerdem die Sprengung 
der Eiblase verbunden, durch welche die Blutstillung ebenfalls gefiirdert wird, weil die 
weitere Abliisung der Plazenta damit aufzuhiiren pflegt. 

Da man bei Placenta praevia nicht extrahieren darf, geschieht hier das 
Herunterholen des FuBes, im Gegensatz zu den ersten beiden Indikationen, 
nicht im Hinblick auf die Extraktion. 

Vorbedingungen. l. Der SteiB soll noch nicht tief im Becken 
stehen. 

Diese Vorbedingung hat nur eine beschrănkte Giiltigkeit. NaturgemăB 
ist das Herunterholen eines FuBes, bei dem die ganze Hand neben dem SteiB 
oft bis zur Brust des Kindes emporgefiihrt werden muB, am leichtesten, wenn 
der SteiB noch beweglich iiber dem Beckeneingang steht. Gerade in solchen 
Făllen pflegen die Beine noch gekreuzt auf dem Bauche zu liegen, und die FiiBe 
sind dadurch relativ leicht erreichbar, um so mehr als sich der SteiB meist etwas 
nach oben drăngen und seitlich verschieben lăBt, um die Hand vorbeizulassen. 

Oft ist aher das Herunterholen des FuBes auch noch relativ leicht aus
fiihrbar, wenn der SteiB bereits mit einem groBen Segment den Beckeneingang 
passiert hat. Selbst wenn er schon ganz im Beckenkanal steht, macht das 
Herunterholen eines FuBes bisweilen nur geringe Schwierigkeiten. Es kommt 
dabei darauf an, ob neben dem SteiB geniigend Raum ist, um die Hand vorbei
zufiihren, wie es bei Mehrgebărenden und nicht zu groBem Kind ofters 
der Fali ist. Auch die Haltung der Beine spielt eine Rolle, insofern der FuB 
um so leichter erreichbar ist, je mehr die normale Flexion der Unterschenkel 
erhalten ist. Der FuB liegt dann mitunter dicht iiber dem SteiB, am aus
gesprochensten bei "SteiBfuBlagen". Gelegentlich sind allerdings die răum
lichen Verhăltnisse in der Scheide so eng (z. B. bei Erstgebărenden, weit 
vorgeschrittener Retraktion des Uterus, durch welche die Scheidenwănde 
nach oben angespannt sind), daB man die Hand ohne Gefahr einer Scheiden
zerreiBung nicht vorbeifiihren kann. In anderen Făllen kommt man zwar noch 
mit der Hand am SteiB vorbei, aber die Beine sind am Rumpf hochgeschlagen 
und der enge Retraktionsring gestattet nicht an den FuB zu gelangen oder 
ihn herunterzuschlagen. 

Da die Umwandlung der SteiB- in eine FuBlage die Schwierigkeiten und 
Gefahren einer notwendig gewordenen Extraktion erheblich verringert, so ist 
ein vorsichtiger Versuch, den FuB herunterzuholen bei im Becken stehenden 
SteiB dann unbedingt anzuraten, um so mehr, als er gelegentlich, Wie erwăhnt, 
iiberraschend leicht erfolgreich ist. 

2. Der Mutterm und soll wenigstens handtellergroB, womoglich 
vollstăndig erweitert sein. 

Wenh schon aus technischen Griinden eine gewisse Erweiterung des 
Muttermundes notwendig ist, um die ganze Hand einfiihren zu konnen, so ist 



140 W. Za.ngemeister: Kiinstliche Verănderung der Kindeshaltung. 

diese Vorbedingung noch mehr im Hinblick auf die Extraktion einzuhalten, 
die entweder von vornherein in Aussicht genommen war oder sich bald nach 
der Umwandlung unvorhergesehenerweise als notig erweisen kann. 

Das ist z. B. der Fali, wenn das Kind nach der Umwandlung pli:itzlich asphyktisch 
wird, ein Ereignis, welches nach dem Herunterholen des Fu6es, ăhnlich wie nach der Wen
dung, nicht ganz selten eintritt. 

Kontraindikationen. Die Umwandlung der SteiB- in FuBlage ist bei 
drohender Uterusruptur, ebenso natiirlich bei eingetretener Ruptur, 
zu widerraten. Das Eingehen mit der ganzen Hand bis zum FuB bringt, sofern 
er nicht neben dem SteiB liegt, eine gewisse Dehnung der Zervix mit sich, die 
bei bereits vorhandener Dberdehnung naturgemaB zur Ruptur fiihren kann. 

Bei totem Kind wird man im allgemeinen die Umwandlung ebenfalls 
nicht vornehmeh, es sei denn, daB sie ganz leicht ist. Denn hier, wo die Schonung 
des Kindes zuriicktritt, kann man mit dem Haken oder dem Kranioklasten 
1n fiir die Mutter gefahrloserer Weise extrahieren. Eine Ausnahme macht 
hier aher die Placenta praevia, bei welcher das Herunterholen des FuBes 
auch bei totem Kind im Interesse der Mutter vorteilhaft ist. 

Ausfiihrung. Das Herunterholen des FuBes ist ein groBerer geburtshilf
licher Eingriff, bei dem die ganze Hand zumeist bis in den Uterus eingehen 
muB. Narkose ist in der Regel nicht zu entbehren. Nach exakter Desinfek
tion von Operateur und KreiBender geht die ganze Hand - der Gebrauch 
eines Gleitmittels (fliissige Seife) ist sehr zu empfehlen - im Querbett in 
die Scheide ein, und zwar bei erster SteiBlage die linke und umgekehrt. Bei 
enger Vulva ist das Anlegen eines seitlichen Scheidendammschnittes 
namentlich dann zweckmaBig, wenn die Extraktion angeschlossen werden soli. 

Seitenlage (siehe bei der Wendung), wobei die Krei6ende auf die Seite der kleinen 
Teile gelegt wird, ist im allgemeinen entbehrlich. Immerhin kann sie gelegentlich das Heran
kommen an den Fu6 erleichtern. 

Die Hand wird auf der Bauchseite des Kindes flach mit der Hohlhand 
dem Bauch zugekehrt hochgeschoben und zwar bis zum FuB. Sofern er nicht 
dicht am SteiB liegt, wird er, namentlich bei nicht mehr ganz beweglichem 
SteiB, meist erst hoch oben an der kindlichen Brust erreicht. 

Man darf sich nicht damit begniigen, nur bis zum Knie in die Hi:ihe zu gehen, in 
der Hoffnung, durch Zug den Fu6 herunterschlagen zu konnen. Dies gelingt nicht und 
kann leicht zu einer Knochenverletzung fiihren. 

Man wahlt stets den vorderen FuB, da er sich meist leichter herunter
holen laBt, und da die AusstoBung oder E:l'traktion des Kindes dann weniger 
leicht auf Schwierigkeiten stoBt (siehe S. 99). Der FuB wird mit dem zweiten 
und dritten Finger evtl. unter Zuhilfenahme des Daumens erfaBt und herunter
geleitet, was ohne Schwierigkeiten geht, wenn man den FuB iiber den Bauch 
nach unten und etwas nach hinten fiihrt. Um auch in solchen Făllen den FuB 
noch herabholen zu konnen, in denen man wohl noch bis zum Knie, nicht mehr 
aher bis zum FuB gelangen kann, empfiehlt Pinard, den Oberschenkel nach 
dem kindlichen Riicken zu drăngen, also ihn iibermaBig zu flektieren und 
etwas zu abduzieren. Dadurch wird der FuB heruntergezogen und gelangt 
in das Bereich der ausgestreckten vier Finger, wăhrend der Daumen die 
Hyperflexion des Oberschenkels fixiert. Der Pi nardsche Hilfsgriff ist ge
legentlich von Vorteil; daB er die Schwierigkeit nicht immer behebt,, liegt in 
der Natur der Sache. 

Das Herunterholen des FuBes kann, wie oben bereits ausgefiihrt, miB
lingen, wenn der SteiB bereits zu tief steht oder die Retraktion des Uterus 
zu weit vorgeschritten ist. Es bleibt dann nichts iibrig, als die Umwandlung 
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aufzugeben und die evtl. notwendige Entbindung durch Extraktion am SteiB 
vorzunehmen. 

Bei Place n ta p r a evi a wird die Umwandlung so gemacht, daB man nur zwei 
Finger durch den Zervikalkanal fiihrt und analog der vorzeitigen inneren W endung 
verfăhrt. 

Aus der Statistik von WetzeF) ergibt sich eine kindliche Mortali
tat bei der Extraktion am heruntergeholten FuB von 23%, 
wahrend die Extraktion in SteiBlage mit 26% Mortalitat behaftet ist. Wir 
(Vogelsang, Diss. 1920) hatten unter den StEiBlagen eine kindliche Mortalitat 
von 9% bei spontanem Verlauf (einschl. Manualhilfe), 18% bei Extraktion und 
30% bei Herunterholen des Ful3es (ohne sofortige Extraktion). Es zeigt dies, 
dal3 die Umwandlung oder deren Versuch bei SteiBlage dann jedenfalls be
rechtigt ist, wenn extrahiert werden mul3. Andererseits bringt das Herunter
holen des Ful3es aher an sich eine gewisse Schadigung des Kindes mit sich, 
da Geburten in SteiBlage ebensowohl wie in Ful3lage, selbst wenn extra
hiert wird, im ganzen eine gunstigere Mortalităt haben als die Fălle, die ledig
lich der Umwandlung unterworfen wurden, wobei allerdings die Geburtskom
plikation auch eine Rolle spielt, die die Umwandlung ofters veranlal3t hat. 

Die Gefahren der Umwandlung liegen fur das Kind vor allem in der 
sich nach derselben, ăhnlich wie nach der Wendung, ofters einstellenden Asphyxie, 
ferner in Knochenverletzungen, die allerdings bei vorsichtigem Operieren wohl 
stets vermeidbar sind. Fur die Mutter bringt die Umwandlung aul3er einer 
Erhăhung der Infektionsgefahr die Măglichkeit von Einrissen, vornehmlich in 
der Scheide und am Damm mit sich. 

1) Dissert. Konigsberg 1903. 



VI. Stornngen 
und Operationen der N achgeburtsperiode. 

Von 

W. Zangemeister, Marburg. 

Bei Besprechung der Storungen der Nachgeburtsperiode sollen hier nur 
diejenigen Anomalien beriicksichtigt werden, welche in einem bestimmten Zu
sammenhang mit diesem Abschnitt der Geburt stehen, oder welche zeitlich 
hăufig oder immer mit der Plazentarperiode zusammenfallen. Die Haufig
keit solcher Storungen geht aus einer Arbeit Streckers1) hervor (2,6%). Friih
geburten sind besonders stark beteiligt (l/4 der Fălle). 

Wir teilen sie ein in A. Storungen der Ablosung der Plazenta von der 
Uteruswand, B. Storungen der AusstoBung der Plazenta aus dem Uterus und 
C. Storungen der AusstoBung der in die Scheide geborenen Plazenta. D. Blutungen 
aus der Plazentarstelle (RiBblutungen werden an anderer Stelle besprochen). 

Storungen der Ablosung der Plazenta von der Uteruswand. 
Anatomie und Physiologie. In dem Augenblick, in welchem sich der 

Uterushohlmuskel infolge des Austrittes des Kindes erheblich verkleinert, be
ginnt sich die Plazenta von der Uteruswand abzulosen. Dieser Zeitpunkt trifft 
in der Regel mit dem der vollendeten Geburt des Kindes zusammen, kann 
jedoch auch unter normalen Verhăltnissen je nach der Schnelligkeit, mit der 
die Geburt erfolgt und mit der sich der Hohlmuskel retrahiert, variieren. Die 
Ursache fiir die AblOsung der Plazenta von ihrer Unterlage ist vornehmlich 
darin zu suchen, daB sich die Uteruswand auch an der Haftstelle der Plazenta 
durch die mit dem Austritt des Kindes aus dem Uterus eintretende Retraktion 
derart verkleinert, und zwar auf etwa 1/ 6 - 1/ 8 des Flachenraumes, daB die 
lockeren dezidualen Verbindungen zwischen Plazenta. und Uteruswand zerrissen 
werden, weil die Plazenta mit ihrer basalen Flache einer derartigen Verkleinerung 
ihrer Haftstelle nicht zu folgen vermag. 

DaB das Moment der Verkleinerung der Haftflache die Hauptrolle bei der Li.isung 
der Plazenta spielt, lehrt die Pathologie; denn die Plazenta li.ist sich ausnahmsweise auch 
schon vor Beendigung der Geburt des Kindes dann, wenn der Hohlmuskel sich vordem 
erheblich verkleinert, z. B. bei Uterusruptur, nach der Geburt des ersten Zwillings, nach 
dem Blasensprung besonders bei Hydramnion. Andere fiir die Li.isung verantwortlich 
gemachte Faktoren, wie die Schwerkraft, das Fortfallen des Uterusinnendruckes, ein retro
plazentares Hamatom, Blutiiberfiillung in der Decidua (Frankl), kommen in der Regel nicht 
oder nur unterstiitzend in Betracht. Der Uterusinnendruck bleibt infolge der Retraktion des 
Hohlmuskels auch in der Plazentarperiode erhalten. Die Schwerkraft kann nur bei Geburten 
in aufrechter Ki.irperhaltung eine Rolle spielen. Ein retroplazentares Hamatom setzt bereits 
eine Li.isung der Plazenta voraus und kann somit hi.ichstens die weitere Abli.isung der 

1) Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. 60. S. 293. 
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Plazenta befordern. Plotzliche Blutiiberfiihrmg in den decidualen GefăBen kommt bei 
Eklampsie hăufig vor, ohne da.B sich hier die Plazenta besonders hăufig vorzeitig lost. 

Die normale Ablosung der Plazenta ist hingegen noch von einer Reihe 
von Umstănden abhăngig, deren Alteration zu Storungen der Losung fiihren 
kann. Zu diesen gehort die Form und Konsistenz der Plazenta, ferner die Art 
der dezidualen Verbindung der Plazenta mit der Uteruswand, und schlieBlich 
die kontraktile Tătigkeit des Uterusmuskels, insofern sie die weitere Retraktion 
veranla.Bt bzw. begiinstigt. · 

Was den ersten Prmkt betrifft, so lost sich die Plazenta im allgemeinen um so leichter, 
je dicker und resistenter sie ist rmd umgekehrt. Die · Decidua basalis ist in ihren tieferen 
Schichten spongios gebaut. Die zarten Verbindrmgsbriicken, welche die Maschenrăume 
dieses Teiles der Decidua umgeben, zerreiBen durch die oben geschilderte Verschiebung 
der Uteruswand gegeniiber der Plazenta, indes die oberflăchliche, kompaktere Schicht der 
Decidua an der sich ablosenden Plazenta haften bleibt. 

Pathologie. Aus den bisherigen Darlegungen geht hervor, da.B die Ab
losung der Plazenta durch verschiedenartige Anomalien beeinfluBt werden kann. 
Dieselben sind zu suchen in Storungen, welche die Kontraktions- und Re
traktionsfăhigkeit des Uterus, speziell an der Plazentarstelle betreffen, ferner 
in solchen, welche von der Beschaffenheit der Decidua basalis, und solchen, 
welche vom Bau der Plazenta selbst herriihren. 

a) Storungen der Kontraktions- und Retraktionsfăhigkeit des 
Uterus konnen auf die Plazentarablosung dann einwirken, wenn sie das Bereich 
des Plazentarsitzes betreffen. Hierher gehort entweder eine geringere Kontrak
tionstendenz des Uterus im allgemeinen("Wehenschwăche", "Atonie") oder eine 
solche, welche sich speziell im Plazentarbereich abspielt {"Paralyse dcr Plazentar
stelle") oder eine verminderte Retraktionsneigung, welche trotz guter Wehen be
stehen kann. Die Ursache solcher funktionellen Storungen liegt in einer schlech
ten Entwicklung oder in degenerativen Prozessen oder Erkrankungen der Uterus
muskulatur. Auch Neubildungen (Myome) und.Mi.Bbildungen des Uterus (Uterus 
uni-, bicornis, arcuatus) kommen hierin Betracht. Eine abnorme Verdiinnung der 
Uteruswand im Bereich der Plazentarstelle hat ihre Ursache zumeist in Anomalien 
der Eiimplantation, teils infolge dystopischen Eisitzes (Tubenecken-, Zervix
plazenta}, teils infolge von Verănderungen des Endometriums oder der Uterus
muskulatur oder infolge der oben erwăhnten Mi.Bbildungen des Uterus. 

Au.Ber diesen Storungen kann die Retraktilităt der Uterusmuskulatur 
insbesondere an der Plazentarstelle passiv reduziert sein. So konnen metri
tische Verănderungen, intramurale Myome die retraktive Verkleinerung der 
Uteruswanderschweren. AucheineinderNachgeburtsperiode in den Uterushinein 
erfolgende stărkere Blutung (Coagulum) kann die Uteruswand an der Retraktion 
behindern und dadurch die weitere AblOsung der Plazenta ins Stocken bringen. 

b) Hăufiger bedingen Anomalien der Verbindung der Plazenta 
mit der Uteruswand Storungen der PlazentarlOsung (Placenta accreta, 
increta). Sie haben ihre Ursache in dezidualen Entwicklungsstorungen. Ent
weder vermissen wir in der zur Losung bestimmten Schicht ganz oder stellcn
weise das spongiose lockere Gefiige (Langhans, Berry-Hart, Baisch). In 
anderen Făllen ist die Decidua basalis iiberhaupt so mangelhaft entwickelt, 
da.B die Plazentarzotten unmittelbar auf oder sogar in der Muskulatur inserieren 
(Hofmeier, Meyer-Ruegg, H. W. Freund und Hitschmann1}, Verhălt-

1) Literatur: Meyer- Ruegg, Winckels Handb. ll, 3. S. 2107. - Freund rmd 
Hitschmann, ebenda S. 2212. - Leo, Heg. Beitr. XV. S. 75. - Baisch, Arbeit. a. d. 
path. Inst. zu Tiibingen (Baumgarten), Bd. VI. S. 265. - Schweitzer, Arch. f. Gyn. 
109. S. 618. - Dietrich, Zentralbl. f. Gyn. 1920. S. 1241. - Klin. Woch. 1923, S. 1461. -
Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 84 S. 579. 
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nisse, welche sich besonders hăufig und ausgesprochen bei zervikaler Plazenta1) 

vorfinden. Auch bei Atrophie der Uterusmucosa (Hypoplasie, sekundăre Aplasie), 
chronischer Endometritis und Metropathie, bei Myomen, Narben u. dgl. kommen 
solche Storungen zustande. Die AblOsung volizieht sich in derartigen Bezirken 
entweder gar nicht spontan oder innerhalb der Muskelschichten des Uterus oder 
innerhalb der Plazenta selbst. Im letzteren Fali bleibt eine Anzahl von Haft
zotten an der Plazentarstelie zuriick und die ausgestoBene Plazenta zeigt im 
entsprechenden Bezirk eine mehr oder weniger zerfetzte, rotliche Oberflăche. 
Im ersteren Fali wird die Uteruswand arrodiert, und wir finden auf der aus
gestoBenen Plazenta Reste glatter Muskulatur (Za ngemeister). 

c) In letzter Linie sind es Abnormităten des Plazentarbaues, welche 
die AblOsung nach der Geburt erschweren. Hierher gehort eine groBe Flăchen
entwicklung der Plazenta bei geringer Dicke, Placenta membranacea, diffusa 2 ), 

ferner die Placenta bipartita und succenturiata. Derartige Anomalien fiihren 
um so leichter zu Sti:irungen der Abli:isung, als sie ebenfalls auf Verănderungen 
der Uterusschleimhaut zuriickzufiihren sind und sich deshalb hăufig mit der o ben 
beschriebenen abnormen Verbindung der Plazenta mit der Uteruswand u. dgl. 
vereinigen. 

Eine andere Formanomalie der Plazenta besteht darin, daB sich die ein
zelnen Kotyledonen in den tief eingreifenden, zu locker gebauten Septen 
wăhrend der Plazentarlosung voneinander trennen. Die einzelnen Kotyledonen 
sind dann gelegentlich nur noch durch die ChorialgefăBe mit der Chorion
schluBplatte verbunden. Geht die Ablosung solcher Plazenten von der 
Uteruswand nicht ganz gleichmăBig vor sich, so konnen leicht einzelne Koty
ledonen ungelOst bleiben, auch ohne daB sie an sich abnorm fest dezidual 
verwachsen sind. 

Symptome. Storungen der Plazentarablosung haben zur Folge, daB die 
Au s sto B ung der Pl az en ta auf sic h w arten lăl3t, oder daB die P la
zenta nur zum Teil geboren wird, wăhrend einzelne Teile im Uterus 
zuriickbleiben. Dadurch kann die bei der Ablosung normalerweise eintretende 
Blutung (Losungsblutung) an lntensităt und Dauer erheblich zunehmen. Die 
Plazenta kann unter solchen Umstănden im ganzen im Uteruskorper liegen
bleiben, oder sie wird zum Teil in die Scheide geboren, wăhrend einzelnc Be
zirke noch in Verbindung mit der Uteruswand bleiben, oder die Plazenta wird 
zwar geboren, aber im Uterus bleiben Plazentarreste zuriick. 

Die bei Stărungen der Plazentarlosung eintretende Bl u tung kann in ihrer 
Stărke auBerordentlich verschieden sein. Wăhrend auf der einen Seite Blut
verluste bedingt werden, die in kurzer Zeit zum Tode fiihren konnen, kann 
andererseits bei grol3tenteils ausbleibender Plazentarablosung oder bei Retention 
kleiner Stiicke die Blutung gering sein oder ganz fehlen. 

Da13 auch physiologischerweise eine gewisse Menge Blut bei der Ablosung der Pla
zenta verlorengeht, hat seine Ursache dariu, da13 die durch die Ablosung zerrissenen dezi
dualen, miitterlichen Gefă13e offen liegen. Erst wenn die Plazenta nach ihrer Ablosung 
aus dem Korpus ausgesto13en wird und dieses sich retraktiv verkleinern kann, kommt die 
Blutung zum Stehen dadurch, da13 die eroffneten Gefă13e durch Verschiebung der Muskel
biindel bei der Retraktion abgeknickt oder komprimiert werden, und der Blutdruck sinkt. Die 
Blutgerinnung spielt, wenn iiberhaupt, nur eine sekundăre Rolle. Die Losungsblutung dauert 
also stets so lange, bis die gesamte Plazenta abgelost und samt dem angesammelten Blut aus 
dem Korpus eliminiert worden ist, und bis sich (lann der Ut~rus geniigend retrahicrt hat. 
Je schneller diese Vorgănge erfolgen, um so geringer ist die insgesamt abgehende Blutmenge. 

Die Beurteilung eines Blutverlustes in der Nachgeburtsperiode erfordert die Kenntnis 
dGr normalen Menge der Losungsblutung. Nach eigcncn Untcrsuchungen (2936 Fălle der 

1 ) Vgl. Zangemeister und Schilling, Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. 60. S. 30. 
2 ) Kapferer, Zentr. f. Gyn. 1921. S. 661. 
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Leipziger und 2595 Fălle der Marburger Klinik, vgl. Braun, Diss. Marb. 1919) betrug diese 
Blutmenge: 

Unter 2696 Primiparen 
Obis200g .. 

200 " 500 " 
iiber 500 " 

Unter 2835 Pluriparen: 

1607mal 
898 " 
188 " 

O bis 200 g 1733 mal 
200 " 500 " 876 " 

iiber 500 " 226 ., 

Im ganzen hatten Erst- und Mehrgebărende durchschnittlich den gleichen Blutverlust 
(ca. 230 g), und zwar verloren 92,5% bis 500, 5,9% bis 1000 1 ) und 1,6% liber 1000 g. 

Unter pathologischen Verhăltnissen kann demnach diese Blutung in 
der Nachgeburtsperiode dadurch vermehrt werden (,,Plazentarstellenblutung"), 
daB die Ab!Osung der Plazenta oder die AusstoBung der gelOsten Plazenta aus 
dem Korpus oder die nachfolgende Retraktion verzogert wird (vgl. auch 8.157 D.). 

Die Blutung kann nach auBen erfolgen, indem das Blut neben der 
Plazenta und dann durch die Scheide zum AbfluB kommt, gewohnlich wăhrend 
einer Wehe, oder es sammelt sich das Blut im Uterus an, "innere" Blu
t ung; gewohnlich ist beides der Fali: das im Uterus angesammelte Blut geht bei 
den Wehen teilweise nach auBen ab. Da das Korpus bei derartigen inneren 
Blutungen an der weiteren Retraktion behindert wird, trăgt die innere Blutung 
ihrerseits dazu bei, die Blutung in die Lănge zu ziehen und sie dadurch stărker zu 
machen. Die innere Blutung kann so bedeutend werden, daB die Entbundene 
sich verblutet, ohne daB nach auBen iiberhaupt Blut abgeht. Diese inneren 
Blutungen kommen in der Nachgeburt.speriode besonders dann zustande, wenn 
sich bei der Ablosung zunăchst ein retroplazentares Hămatom entwickelt 
(Losungsmodus nach Sch ultze) und die Plazenta sich dann auf den Zervikal
kanal Iagert und die Passage behindert. 

Ist die Plazenta zum groBen Teil in die Vagina oder nach auBen geboren, 
bleiben nur kleine Bezirke der Plazenta ungelost im Uterus, sei es, daB sie noch 
in Zusammenhang mit der Plazenta stehen oder von ihr vollkommen abgerissen 
sind, so blutet es im allgemeinen nur in măBigem Grade weiter, weil der Uterus 
sich bereits erheblich retrahieren konnte. Aher eine derartige Blutung kann 
so lange anhalten, bis der Ietzte Rest der Plazenta eliminiert ist. Sie kann 
durch die lange Dauer gefăhrlicb werden 2). Auch fiir diese Blutungen ist es 
cbarakteristisch, daB sich das Blut meist in der Wehenpause im Uterus an
sammelt, um dann bei der Wehe (oder wenn man einen Druck auf den Uterus 
ausubt) ausgestoBen zu werden. Im allgemeinen ist die Blutung hierbei um so 
stărker, je voluminoser das zuruckgebliebene Plazentarstiick ist. Bei der Reten
tion kle i nerer Plazentarstiicke pflegt die Blutung vollkommen zu fehlen. 

Bleibt die Plazenta ausnahmsweise in ihrer ganzen Ausdehnung ungelOst, 
dann werden iiberhaupt keine dezidualen GefăBe eroffnet und es blutet gar nicht. 

Diagnose. Von wenigen Ausnahmefăllen abgesehen ist die Plazentar
ablOsung so lange nicht vollstăndig, als sich die Plazenta noch im Corpus uteri 
befindet. 

Die diagnostischen Zeichen, mit Hilfe derer wir erkennen konnen, ob die Plazenta 
noch im Korpus liegt oder bereits in die Scheide ausgestoBen worden ist, finden ihre Be
sprechung im năchsten Abschnitt. 

1 ) Nach Helme (Arbeiten aus d. geb.-gyn. Univ.-Klinik in Helsingfors. H. 13. 
S. 63) betrug der postpartale Blutverlust in 6,3% iiber 500 g. 

2) Berger, Diss. Marb. 1922, teilt einen Verblutungstod P/2 Tage p. p. mit, bei dem 
ein Plazentarrest zuriickgeblieben war. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. . 10 
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In gewissen Ausnahmefallen kommt es jedoch vor, daB die Plazenta im 
Korpus liegen bleibt, obwohl sie gelost ist. Hieriiber entscheidet gewohnlich 
erst die friiher oder spater einzuleitende Therapie, insofem ein kraftiger, unter 
Umstanden in Narkose ausgefiihrter Credescher Handgriff die Plazenta nur 
dann aus dem Korpus auszudriicken vermag, wenn sie ganz oder nahezu ganz 
gelOst war. Im anderen Fall bleibt der Handgriff erfolglos oder die Plazenta 
tritt nur zum Teil aus der Vulva heraus, ein Teil haftet noch iru Korpus und 
verhindert die vollige Expression; oder aher es laBt sich die Plazenta zwar mit 
Miihe exprimieren, die Besichtigung ergibt jedoch, daB einzelne Teile abgerissen 
und iru Korpus zuriickgeblieben sind. Da der letztere Vorgang auch bei ver
haltnismaBig leichten Expressionsmanovem und sogar bei spontaner Aus
stoBung der Nachgeburt auftreten kann, so ist die genaue Betrachtung der 
geborenen Plazenta stets sehr wichtig. 

Die Retention von Plazentarresten kommt etwa unter 200 Geburten 
l mal vor. Kleinste Reste finden sich bekanntlich (bei Obduktionen) sehr haufig 
iru Uterus. Man erkennt einen Defekt der Plazenta am besten, wenn man 
sie flach ausbreitet, ohne sie kiinstlich auseinander zu ziehen. Gegeniiber den 
iibrigen Plazentarbezirken macht sich das Fehlen eines oder mehrerer Kotyle
donen dadurch bemerkbar, daB iru Bereich solcher Stellen die ChorionschluB
platte mit den aus ihr entspringenden abgerissenen Zotten- bzw. GefaBstammen 
in der Tiefe sichtbar wird. Wahrend die iibrigen Teile der Plazenta in einem 
Niveau liegen und mehr oder weniger deutlich noch von mattgrauer Dezidua 
ii berzogen sind, sehen wir an der Stelle des Defektes eine Liicke, die sich auch 
durch vorsichtiges Zusammenschieben der Kotyledonen nicht schlieBen laBt. 
Trennen sich bei der Plazentarlosung auch die Septen zwischen den einzelnen 
Kotyledonen, so gewinnt die Plazenta dadurch ein auBerordentlich lappiges 
Aussehen, und es kann unter solchen Umstanden schwierig, ja unmoglich 
werden, einen Defekt mit Sicherheit nachzuweisen oder auszuschlieBen. Ge
rade in solchen Fallen, in denen der innere Zusammenhalt der Plazenta ver
lorengegangen ist, reiBen aher naturgemaB einzelne Kotyledonen am leichtesten 
bei der PlazentarlOsung ab und bleiben im Uterus sitzen. Die Randkotyledonen 
sind am meisten gefahrdet, weshalb die Besichtigung des Plazentarrandes von 
besonderer Bedeutung ist. Abgesehen von der lappigen Beschaffenheit der 
geborenen Plazenta bietet auch die Besichtigung der Oberflache insofern 
einen gewissen Anhaltspunkt, als eine in ihrer KotyledonengroBe und -dicke 
gleichmaBig ausgebildete und von grauer Dezidua gleichmaBig bedeckte 
Plazenta sehr viel seltener zum AbreiBen einzelner Kotyledonen Veranlassung 
gibt, als eine solche, bei welcher die Kotyledonen teilweise sehr groB, teil
weise nur klein, teilweise dick, teilweise diinn entwickelt sind, und bei wel
cher die Schwierigkeiten der AblOsung dadurch sichtbar werden, daB die 
Plazentaroberflache an einzelnen Stellen von Dezidua bedeckt ist, an anderen 
Stellen ein mehr mattrotliches, unebenes Aussehen hat, weil hier die AblOsung 
innerhalb der basalen Zottenschicht - ausnahmsweise selbst innerhalb der 
Uterusmuskulatur - erfolgt ist. Besonders schwierig kann die Diagnose eines 
Plazentardefektes dann werden, wenn nicht ganze Kotyledonen, sondern nur 
scheibenfOrmige Stiicke abgerissen sind. Man sieht dann im Bere~che solcher 
Bezirke das Niveau der Plazentaroberflache tiefer liegen als das der Umgebung 
und erkennt aus dem fetzigen Aussehen derartiger Stellen oft, daB hier 
Kotyledonenteile fehlen. 

Am leichtesten werden erfahrungsgemaB diejenigen Defekte iibersehen, 
b!:'i welchen die Hauptmasse der Plazenta zwar vollstandig, aher cine Neben
plaz!:'nta. Plac!:'nta succenturiata, abgerissen und zuriickgeblieben ist. 
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Dher diesen Defekt entscheidet nur die genaue Betrachtung der vom Plazentar
rand ahgehenden Eihăute. Da die Nehenplazenta ihre GefăBe von den GefăB
stămmen der Hauptplazenta erhălt, sehen wir in solchen Făllen vom Rand der 
Plazenta her durch die Eihăute nach dem EihautriB eine Anzahl groBerer 
GefăBe verlaufen, gewohnlich 2 oder 4. 

In zweifelhaften Fallen soli die "Milchprobe"1 ), d. h. die Injektion von Milch in die 
Nabelschnurvene, tiber Defekte AufschluB geben, insofern ein AusflieBen von Milch an 
der Plazentarflache in starkerem MaBe im allgemeinen nur bei Defekten zu beobachten 
sei 2). Nach unseren Erfahrungen 3 ) gibt dieses noch dazu umstandliche Verfahren ebenso
wenig Klarheit und Sicherheit wie andere zum gleichen Zweck empfohlene Methoden. 

Die an atomi s c h e Diagnose der V ollstăndigkeit der Plazenta ist eine 
Sache der Dhung; aher auch fiir den Geiihten giht es Fălle, in welchen er weder 
mit Sicherheit einen Defekt nachweisen, noch ihn hestimmt ausschlieBen kann, 
also zweifelhafte Fălle 4). Daher kann das Urteil, welches sich aus der Betrachtung 
der Plazenta ergiht, ein dreifaches sein, nămlich: 

l. die Plazenta ist hestimmt vollstăndig; 
2. sie ist hestimmt unvollstăndig; 
3. ihre Vollstăndigkeit ist zweifelhaft. 
Fur das therapeutische Verhalten ist es notig, sich mit diesen drei Mog

lichkeiten zu befassen. 
Auch klinisch 4) lassen sich meist keine sicheren Anhaltspunkte dariiher 

gewinnen, oh die Plazenta vollstăndig ausgestoBen ist, oder oh noch Teile zuriick
geblieben sind. Im letzteren Fali kommt es gelegentlich (aber durchaus nicht 
immer) trotz guter Retraktion des Uterus zum Abgang von dunklem Blut, 
auch noch stundenlang nach der Gehurt, und es kann sogar infolge einer damit 
verbundenen mangelhaften Retraktion des Uterus, welche noch durch das 
sich im Utcrus ansammelnde Blut aufgehalten wird, schlieBlich zum Ver
hlutungstod kommen 5). Solche Blutungen sistieren aher, wenn man den Uterus 
vorschriftsmăBig ausdriickt und hălt, meist hald, auch ohne daB das Plazentar
stiick gehoren wird. 

Im Hinblick auf die groBen Gefahren (Blutungen und Infektion) 
bei Retention von Plazentarresten im Wochenbett (Mortal: 12%!) ist 
unbedingt zu fordern, daB in allen Făllen, in welchen die Vollstăndigkeit 
der gehorenen Plazenta nicht zweifelsfrei ist, der Uterus sofort ausgetastet 
w i r d, ein Eingriff, der bei exakter Asepsis un d einiger Dbung, wie ich ver
sichern kann (wir erlebten unter 100 Austastungen bei nieht bereits 
infizierten KreiBenden keine einzige schwerere Infektion), keine nennens
werten Gefahren in sich birgt 6). Nur be'.i bestehender Infektion ist eine 
solche vorhanden; aber gerade in diesen Făllen ist das Zuriickbleiben von 
Resten der Plazenta besonders bedenklieh. 

Die Diagnose der Vollstăndigkeit der Eihăute ist praktisch von unter
geordneter Bedeutung, weil das Zuriickbleiben der Eihăute im Uterus weder 
Blutungen veranlal3t, noch eine erhohte Infektionsgefahr bedeutet. 

1 ) Vgl. Ktister, Med. Klinik 1914, S. 1409. 
") J'\euerdings: Ederer, Miinch. med. Wochenschr. 1921, S. 916. 
3 ) Kirstein, Deutsche med. Wochenschr. 1919. Nr. 20. 
4 ) Zangemeister, Mtinch. med. Woch. 1921. S. 388. - StraBmann, Winckels 

Handbuch III, 1. 8. 865.- Zentr. f. Gyn. 1922. S. 1686. - Strecker, l. c.- Schmid, 
Med. Klinik 1924, S. 1241. 

5 ) Berger, Dissert. Marburg 1922. 
6 ) Fuchs (Dt~ch. med. Woch. 1920, S. 420) schatzt die Gefahr der Austastung im 

Vergleich zu jener der Retention eines Plazentarrestes viei zu hoch ein; ebenso Engel
horn (Miinch. med. Woch. 1921, 8. 677). - Unsere Resultate: \Viemann, Zentralbl. 
f. Gyn. 1924, S. 2785. 

10* 
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Die Eihăute kOnnen gănzlich oder teilweise am Rand abgerissen sein und 
fehlen, oder es hat sich das Amnion bis an die Nabelschnur hin von der Plazentar
oberflăche abgelOst, wăhrend das Chorion allein am Plazentarrand abgerissen 
und zuriickgeblieben ist. 

In diagnostischer Hinsicht muB schlieBlich noch auf die Zeichen hin
gewiesen werden, welche eine im Verlaufe der Plazentarlosung auftretende, 
innere Blutung hervorruft. Ein Blutabgang in der Plazentarperiode nach 
auBen bietet durchaus keine Garantie, daB sich nicht auch im Uterus selbst 
Blut ansammelt. Durch eine derartige innere Blutung wird der Uterus groBer, 
der Fundus steigt in die Hohe, wăhrend er um diese Zeit nur wenig oberhalb des 
Nabels stehen soll. Die Konsistenz des Uterus wird eine auffallend prallelastische. 
LăBt sich der Uterus unter solchen Umstănden schlecht von den Bauchdecken 
aus durchfiihren, so empfiehlt es sich, durch Reiben des Uterus eine krăftige 
W ehe anzuregen und durch Druck das angesammelte Blut zu entfernen. Dieses 
Verfahren hat nicht nur diagnostischen, sondern auch therapeutischen Wert. 

Behandlung. Da StOrungen der PlazentarablOsung in der Praxis gelegent
lich dadurch veranlaBt werden, daB ohne Grund vorzeitig am Uterus manipuliert 
wird, weil dadurch der gelOste Anteil der Plazenta bereits aus dem Korpus heraus
gedrăngt und die Losung der iibrigen Bezirke nunmehr verhindert werden kann, 
ist es notwendig, zunăchst darauf hinzuweisen, daB - abgesehen von einer regel
măBigen 'Oberwachung des Uterus, welche sich darauf beschrănken soli, in 
gewissen Zeitabstănden den Stand des Fundus uteri vorsichtig mit den Finger
spitzen zu kontrollieren - ohne · dringenden Grund, d. h. ohne nennenswerte 
Blutung nach innen oder auBen der Uterus sich selbst iiberlassen bleiben soll1). 

Auf Grund dieser Tatsache soll man bei verzogerter PlazentarablOsung 
nicht unnotig friih eingreifen, sofern es nicht blutet. Erst wenn die 
Plazenta 3 Stunden post partum noch im Korpus liegt, sind die Aussichten, 
daB eine spontane AblOsung noch erfolgt, so gering, daB es berechtigt ist, nun
mehr kiinstlich einzugreifen. 

Die Behandlung besteht dann in der Ausfiihrung des Credeschen Hand
griffes (S. 154), durch welchen man zugleich meist ein Urteil dariiber ge
winnt, ob es sich um eine Adhărenz der Plazenta handelt oder nur um eine ver
zogerte AusstoBung aus dem Korpus. Ist die Plazenta noch nicht vollkommen 
gelOst, so ist der mehrmals, unter Umstănden inNarkose ausgefiihrte Handgriff 
in der Regel erfolglos, und es bleibt dann nichts anderes iibrig, als die ad
hărenten Partien manuell zu losen. Da die manualle Plazentarlosung auch heute 
noch eine gewisse Infektionsgefahr • mit sich bringt (besonders bei infizierten 
KreiBenden !), so ist es zweckmăBig, sie wenn moglich hinauszuschieben und in 
der Zwischenzeit mit mehrmaligem Versuch des Crede schen Handgriffes abzu
warten, ob die vollstăndige Losung nicht doch noch zustande kommt. Besteht 
keine Blutung, so sollte die manualle PlazentarlOsung nicht vor Ablauf von 
3 Stunden post partum vorgenommen werden. Bei au s g e b 1 u te ten ode r 
stark blutenden Entbundenen darf man aher andererseits mit 
dem Eingriff keinesfalls zu lange zogern; die Verblutungsgefahr ist 
bei Plazentaradhărenz dreimal so groB als die Gefahr einer durch die manuelle 
PlazentarlOsung bedingten - oder begiinstigten - todlichen Infektion! 

Ist daher ein Blutverlust von 500 g bereits erfolgt, so darf 
man nicht mehr zogern manuell zu losen, wenn die Expressions
manover nunmehr nicht sofort 2:um Ziei fiihren! 

1) Vgl. die Diskussion iiber diese Frage: Reich, Zentralbl. f. Gyn. 1912. S. 983. 
Richter, ebenda S. 1186. - Ahlfeld, ebenda S. 1385. - Nacke, ebenda S. 1687. 
Ahlfeld, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 76, S. 167 (Literatur!). 
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Es ist bereits friiher, neuerdings wieder von Lindig (Zentr. f. Gyn. 1920. S. 430) 
festgestellt, daB man, wenn keine Blutung besteht, viele Stunden ohne Gefahrerhiihung 
mit der manuellen Plazentarlosung warten kann. Da sich aher die Plazenta nur in seltenen 
Făllen noch spontan liist, wenn dies nach 3 Stunden noch nicht geschehen ist, so kann man 
ein lăngeres Hinausschieben dieses Eingriffes im Hinblick auf die Gefahr, daB noch Blu
tungen eintreten, zugleich im lnteresse aller mit der Leitung der Geburt Beteiligten sowie 
auch der Halbentbundenen selbst nicht befiirworten. 

Man kann die spontane Abliisung durch Ergotin (Hypophysin, Chinin) fordern; die 
Gefahr dadurch eine Striktur des inneren Muttermundes zu erzeug-n, ht bei măl3iger 
Dosierung . sehr gering. - Gelegentlich gelingt es, die PlazentA.rlosung durch geeignete 
Massage des Uterus zu begiinstigen (vgl. Zangemeister, Zentr. f. Gyn. 1901. S. 376). 
Neuerdings wird ein altes Verfahren (Mojon 1826) wieder empfohlen, welches die spon
tane Ablosung der adhărenten Plazenta noch in vielen Făllen herbeifiihren solF). Es be
steht in der Eins pri tz ung von steriler Kochsalzliis ung in die N a bel vene, um die 
Plazenta praller zu machen. Der Versuch ist unschădlich und kann empfohlen werden, so
fern nicht eine Blutung zu schnellem Handeln zwingt. Fest adhărente Plazenten vermag 
man aher auf diesem Wege nicht ahzuliisen. 

Zur Ausfiihrung der manuellen Plazentarlosung wird die Ent
bundene ins Querbett gelegt. Narkose ist bei empfindlichen Frauen, bei 
Primiparen, bei straffen und dicken Bauchdecken oft nicht zu entbehren, 
in eiligen Fallen aher, bei schwerer Anamie zu vermeiden. Nach exakter 
Desinfektion der auBeren Genitalien und nach Scheidenspiilung (bei schwer 
anamischen Frauen muB ein kurzes Waschen der Vulva oder eine Jodtinktur
pinselung geniigen), geht der Operateur mit sterilen Gummihandschuhen 2) 

mit der ganzen Hand und geschlossenen Fingern in die Scheide ein, wahrend 
die andere Hand die Nabelschnur leicht angezogen halt. Entlang der Nabel
schnur tastet sich die (ganze oder halbe) Hand durch den schlaffen Cervix
sack hindurch bis an den unteren festen Rand des Hohlmuskels. Die auBere 
Hand umgreift nun von den Bauchdecken her den Uterus und drangt ihn 
der inneren, in das Korpus eingehenden entgegen. Ist der Uterus augenblick
lich nicht kontrahiert, so ist es zweckmaBig, ihn nunmehr durch Reiben und 
Massieren zu einer kraftigen Kontraktion anzuregen, weil sich dadurch das 
weiche Plazentargewebe von der derben kontrahierten Muskulatur viel leichter 
unterscheiden lăBt. AuBerdem geht die Abli:isung in der Wehe leichter von
statten und die Gefahr einer Verletzung und einer Inversion ist eine geringere. 
Nun schieben die geschlossenen Fingerspitzen das weiche Plazentargewebe, 
soweit es noch nicht gelost ist, von der Uteruswand ah. Durch Herumgehen 
mit der Hand um die Plazenta iiberzeugt man sich davon, daB alle Teile 
schlieBlich abgelost sind. Dann zieht man die Hand aus dem Korpus bis in 
die Scheide zuriick und exprimiert die Plazenta in einer W ehe von auBen oder 
man nimmt sie mit der Hand heraus. Ein Zug an der halbgelosten Pla
z e n ta ist gefahrlich, wenn er in der Wehenpause ausgefiihrt wird, weil sich 
der Uterus dadurch invertieren kann. 

1) Vgl. Naegele, Gemeins. deutsche Zeitschr. f. Geh. Bd. 1, S. 621. - Gabaston, 
Miinch. m. Woch. 1914. Nr. 12. - Traugott, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 79, S. 427. -
Rukop, Zentralhl. f. Gyn. 1918, S. 244. Mon. f. Geh. u. Gyn. Bd. 47, S. 103. - B. S. 
Schultze, Zentralhl. f. Gyn. 1918. S. 313. 1919. S. 281. - Keller, Zentralhl. f. Gyn. 
1919. S. 335. - SklawuPos, Mon. f. Geh. u. Gyn. Bd. 51, S. 291. - Strecker, Mon. f. 
Geh. u. Gyn. Bd. 61, S. 283. -Bon· Il, ~fon. f. Geh. u. Gyn. Bd. 62, S. 295.- Heidler, 
Mon. f. Geh. u. Gyn. Bd. 66, S. 11. 

2) Das Mitfiihren steriler Gummihandschuhe im geburtshilflichen Besteck ist im 
Hinblick auf eilige Eingriffe heutzutage ein ahsolutes Erfordernis. Die Handschuhe werden 
gut mit Talkum gepudert, mit einem Gazetupfer o:ler Z"irnhandfch•Ih Iose ausgestopft, im 
Dampftopf sterilisiert und in sterilem Tuch verpackt. Oder sie werden unmittelhar vor dem 
Gehrauch (in einem Tuch eingewickelt) in Wasser gekocht und dann unter Suhlimatliisung 
(noch leichter unter Alkohol, der aher die Handschuhe und die Haut unter ihnen angreift) 
unter Zuhilfenahme einer sterilen Handhiirste angezogen. 
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Halt man sich beim Eingehen mit der Hand an den von der Nabelschnur vorgezeich
neten Weg und tastet man die untere Apertur des derberen Hohlmuskels (Wehe!) ab, so 
sind Verirrungen der eingehenden Hand (ins parametrane Bindegewebe oder gar in die 
Bauchhohle ), wie sie wiederholt vorgekommen sind (Str a B m an n in Winckels Handb. d. 
Geb. III, l. S. 867 ), ausgeschlossen. 

Nach Entfernung der Plazenta soli in jedem Fali der Uterus noch einmal 
ausgetastet werden, da die Besichtigung der manueli gelOsten Plazenta 
hăufig iiber deren Volistăndigkeit im Unklaren lăBt. Eine A uss piil ung des 
Uterus nach der manuellen Losung (mit kalter KochEalzli:isung) ist zweckmăBig. 
Dagegen sind "desinfizierende" Spiilungen zwecklos und konnen auBerdem 
zu Vergiftungen fiihren. Der Uterus wird nach der manuellen Losung von 
auBen krăftig komprimiert, unter Umstănden gegen die Symphyse gedriickt 
gehalten und, wenn notwendig, Ofters massiert. Eine Injektion von 1 ccm 
Ergotin oder Sekakornin ist zu empfehlen, wenn der Uterus sich nach der 
Li:isung schlecht kontrahiert und retrahiert. Das Halten des Uterus von auBen 
soli erst dann durch ein gelegentliches Kontrollieren des Fundus ersetzt werden, 
wenn es 10 Minuten nicht mehr geblutet hat. 

Bei ganz besonders se h were n intr a p art alen Inf e k ti o ne n ver
zichtet man u. U. auf die manuelle Losung und macht die Exstirpation des 
Uterus samt der Plazenta. 

Die Prognose der manuellen Plazentarlosung ist auch bei Einhalten strenger asep
tischer MaJ.Inahmen weniger giinstig als die der meisten anderen geburtshilflichen Eingriffe, 
insofern sie ofters den Verblutungstod nicht mehr zu verhindern vermag, und es nach ihr 
gelegentlich zu schweren puerperalen Infektionen, namentlich zur Thrombophlebitis kommt. 
In gut geleiteten Kliniken ist allerdings die Prognose dieses Eingriffs wesentlich besser 
geworden, indem man gelernt hat, sie bei Blutungen nicht zu lange hinauszuschieben, sie da
gegen in Fallen intrapartaler Infektion moglichst zu umgehen und ihre Gefahren durch 
zweckentsprechende MaJ.Inahmen (Auswischen des Uterus mit Alkohol, Dranage des Uterus, 
eventuell sogar Uterusexstirpation) herabzusetzen. 

Nach Ploeger 1 ) fieberten unter 172 Fallen 74 = 43%, wahrend die allgemeine Morbi
ditat 18,4% betrug. Unter 185 manuellen Losungen der Konigsberger Klinik (1902-1909) 
starben 12 = 5,5%, 9 an Verblutung, 3 an Infektion. Nach Leo 2 ) fieberten i. W. unter 
309 manuellen Losungen 63 = 24,4%; es starben an Infektion 6 = 2%; 20 Frauen (von 
329) gingen an akuter Anamie zugrunde = 6,1%. In den Statistiken von Rosenthal, 
Hegar, Seyffarth, Guttmann, Mattheus, Ihm, Mathar, Baisch und Hcidler 3 ) 

differiert die Morbiditat zwischen 30 und 77% und die Mortalităt zwischen 0,5 und 13%. Unter 
7 Todesfăllen nach manueller Losung an meiner Klinik (8%) fallen 5 nich t zu Lasten der 
Operation: 2 einer Uterusruptur, 2 einem Cervix- bzw. VaginalriJ.I, 1 einer Narkosenasphyxie; 
von den beiden iibrigen (2,5%) betraf einer eine Cervixplazenta (Verblutung), einer eine 
Placenta praevia totalis mit Infektionsfieber (Sepsis). Strecker (l. c.) erwăhnt 26% Fieber
fălle und 2% Mortalităt. Die Plazenta kann ganz (3%) oder teilweise (95%) adhărent sein; 
in einigen Făllen erweist sie sich trotz der Unmoglichkeit der Expression liberali gelost (2%) 
(Leo). Die Fălle totaler Adhărenz geben cine schlechte Prognose; die Patientinnen sterben 
meist an Verblutung odor Embolie (Freund und Hitschmann). Unter 19 von Leo 
mitgeteilten derartigen Făllen starben allerdings nur 3. 

Uber die Infektionsgefahr der manuellen Plazentarlosung in der Praxis gibt es 
sehr wenig Angaben; klinische Statistiken cntwerfen aher kein ganz richtiges Bild der Ge
fahr. vVinter (Rundschreiben der Kommission zur Erforschung und Bekămpfung des 
Puerperalfiebcrs usw. - Dezember 1911) schreibt dariiber: "Dic manuellc Plazentarlosung 
hat sich zweifellos als die ( quoad infect.) gefăhrlichste Opcration crwiesen." Sie figuricrt 
in der Praxis unter den Antezedentien des Pucrperalfiebers relativ sehr hăufig; denn unter 
260 solchen Erkrankungen (mit 33% Mortalităt) warcn allein 30 nach Ausfiihrung dcr ma
nuellen Losung (mit 46% Mortalităt) aufgetreten. 

Da derartige Jnfektionen trotz des Gebrauchs von sterilen Gummihandschuhen auf
treten konncn, mul3 es sich in solehen Filllen um Infektionserreger handeln, welche bereits im 
Genitaltraktus vorhanclcn waren. Im Hinblick auf die Gefahr dt>r \'nlva· und Vaginalkcime 

1 ) Ploeger, Zcitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 5:~, R. 2:{.i. 
~) Le o, Hegars Beitr. Bd. 15. S. 7G. 
") SiehP Leo, l. c. 
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wurde eine Modifikation der manuellen Plazentarlosung von Peters1 ) angegeben, die darin 
besteht, daB die Portio nach Desinfektion der Vulva (im Spekulum) vor die letztere gezogen 
wird, wodurch die in den Uterus eingehende Hand die Vulva und Scheide nicht zu beriihren 
braucht. Andere GeburtsheHer haben Manschetten erdacht, welche die in den Uterus 
eingehende Hand gegen Beriihrung mit Vulva und Vagina schiitzen sollen (Ro os e n, Zentralbl. 
f. Gyn. 1913. S. 1146. - Krampitz, ebenda 1918. S. 268. - Kritzler, ebenda 1918. 
S. 507. - Ragusa, ebenda 1923. S. 1407.) Abgesehen von der Umstăndlichkeit dieser 
Vorrichtungen werden sie an der Prognose des Eingriffes dort wenig ăndern, wo man recht
zeitig und unter der iiblichen Asepsis (Gummihandschuhe!) eingreift. Denn die 
Hauptgefahren des Eingriffes liegen in der zu spăten Anwendung bei Blutungen und in 
der Verschleppung intrauteriner Keime an die Plazentarstelle. 

Năchst der lnfektionsgefahr kommt auch diejenige von Ve rl e t z ung e n in Be
tracht. Abgesehen von den seltenen Făllen grober Kunstfehler (HerausreiBen des Uterus
korpers statt der Plazenta) kommen Uterusperforationen in Betracht, begiinstigt durch 
feste Adhărenz der Plazenta und Verdiinnung der Plazentarstelle (vgl. StraBmann, 
Winckels Handb. III, l. S. 867. - Stumpf, ebenda B. III, 3. S. 445.- Neuerdings: 
Hammerschlag, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. B. 88. S. 232). Bei geniigender Sorgfalt 
und bei AblOsen in der Wehe sind solche Verletzungen - auBer bei Cervixplazenta -
wohl in den allermeisten Făllen vermeidbar. Immerhin muB auch aus diesem Grunde 
zumal nach schwieriger Ablosung der Uterus nachgetastet werden. 

Die P r o g n o s e der P 1 a z e n t ar re s te ist dann eine gute, wenn dieselben sofort 
erkannt und entfernt werden. Dagegen betrăgt die Mortalităt 12% (lnfektion), wenn 
der Rest erst im Wochenbett bemerkt wird. 

Die Hă ufig kei t der manuellen Plazentarlosung differiert nicht unwesentlich je 
nach der Erfahrung, Ruhe und Gewissenhaftigkeit der geburtsleitenden Personen. Am 
seltensten ist der Eingriff in Kliniken notwendig, in denen die ganze Geburt unter ărzt
licher Kontrolle ablăuft. An der Konigsberger Klinik wurde die Plazenta unter 3213 poli
klinischen Geburten 124 mal und unter 4 773 klinischen Geburten 61 mal, im ganzen also 
unter 7986 Geburten 185 mal ( = 2,3%) manuell gelost. Unter 2900 Geburten der Leip
ziger Klinik, die nahezu alle von mir selbst geleitet wurden, waren 18 manuelle Losungen 
notwendig. Unter 15 886 Geburten der Berliner Klinik 2 ) kamen 172 manuelle L5sungen 
vor. Auf 10 000 klinische Geburten der Hallenser Klinik entfielen 52 manuelle Losungen. 
Nach operativen, ebenso nach vorzeitigen Entbindungen ist die manuelle Losung erheblich 
hăufiger notig als sonst; nach Leo (l. c.) entfielen 25% der manuellen Losungen (81 von 
329 Făllen) auf operative Entbindungen (wăhrend die Operationsfrequenz sonst nur etwa 
10% betrăgt). Ebenso macht sich der Eingriff bei Mehrgebărenden hăufiger notig als bei 
Erstgebărenden; unter den 329 Făllen Leos waren 264 (= 75%) Mehrgebărende, unter 
57 von Ahlfeld 3 ) zusammengestellten Făllen 41 (= 72%) Mehrgebărende (Verhăltnis der 
Mehrgebărenden zu den Erstgebărenden an Kliniken sonst kleiner). Nach Strecker4 ) 

wurden an der Frankfurter Klinik unter 16 356 Geburten 50 manuelle LOsungen vorgenom
men = 0,3%. An meiner Klinik machte sich die manuelle L5sung unter 6017 Geburten 
von Kindern iiber 2000 g (1911-22) 85mal notwendig (1,4%). 

In seltenen Fallen - bei Cervixplazenta6 ) - kann die AblOsung der 
Plazenta mit der Hand zur Unmoglichkeit werden, indem es insbesondere infolge 
inniger Verbindung derselben mit der Uteruswand und infolge der Schlaffheit 
der letzteren unmoglich ist, die Grenzschicht einzuhalten bzw. zu trennen. 
Es bleibt dann nur die Totalexstirpation des Uterus iibrig (vgl. auch den 
Fall von Rhomberg, Gyn. Rundsch. 1916 S. ll2.) 

Ausraumung von Plazentarresten post partum: Ist ein Pla
zentarrest im Uterus zuriickgeblieben, so muB er sofort entfernt werden. Eine 
Ausnahme von dieser Regel mache ich im allgemeinen auch dann nicht, wenn 
sich bereits intra partum Infektionsprozesse geltend gemacht haben. Denn es 
kommt dann fast ausnahmslos im W ochenbett zu schwereren Infektions
erscheinungen, oft auch zu Blutungen. Dann laBt sich die Ausraumung des 
Restes nicht mehr umgehen, und sie geschieht unter noch ungiinstigeren Um
standen als unmittelbar post partum. 

1 } Peters, Zentralbl. f. Gyn. 1910. S. 225; vgl. auch Leo, Hegars Beitr. XV. S. 107. 
2 } Ploeger, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 53, S. 235. 
3 ) Ahlfeld, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 76, S. 183. (Literatur!). 
4) Strecker, Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. 61, S. 283. 
5 ) Zangemeister u. Schilling l. c. 
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Die Ausrăumung des Plazentarrestes und die Austastung des 
Uterus geschieht nahezu in gleicher Weise, wie die manuelle PlazentarlOsung, 
nur mit dem Unterschied. daB man von der in die Scheide eingefiihrten ganzen 
Hand meist nur mit dem zweiten und dritten Finger in den Uterus eingeht unter 
Gegendruck mit der von den Bauchdecken aus den Fundus umgreifenden 
auBeren Hand. Diese macht den innen eingefiihrten Fingern durch seitliche 
Bewegung des Uterus alle Teile des Kavums zugănglich. Auch bei diesem 
Eingriff ist es von Vorteil, den Uterus vorher durch Reiben zu einer kraftigen 
Wehe anzuregen. Nachdem ein vorhandenes Plazentarstiick mit den Finger
spitzen abgelost ist, wird es mit den Fingern herausgenommen oder durch 
Expression des Uterus entfernt. Eine Uterusspillung erleichtert hăufig das 
Herausgleiten ge!Oster Stiicke. Auch hier ist es zweckmaBig, nach der Aus
raumung den Uterus noch einmal auszutasten. 

Bei intrapartaler Infektion muB die Ausrăumung so gemacht werden, daB man 
den Uterus moglichst wenig bewegt und massiert, um die Infektion nicht unnotig zu ver
breiten. Man lost vorsichtig mitdem Fingerab und nimmt das Stiick mit der Winterschen 
Abortzange heraus. Nachher wird der Uterus mit Alkohol (80%) ausgewischt und mit Gaze 
oder einem dicken Metallrohr drăniert. Bei ganz besonders bedrohlichen Infektionen nimmt 
man den Uterus samt dem Rest heraus (ein Eingriff, der bei Plazentarresten im Wochen
bett noch mehr in Frage kommen kann. - Vgl. Wagner, Med. Klin. 1918. S. 1176). 

Sind die Eihăute unvollstăndig geboren, so gibt man Sekale und wartet 
ihre AusstoBung ab, ohne in den Uterus einzugehen. Wenn sie in der Vulva 
zu sehen sind, kann man sie mit einer Klemme fassen und unter Drehen 
vorsichtig herausziehen. Dies wird begiinstigt, wenn man nach Freund (s. Holz
apfel, Heg. Beitr. II, S. 462 [FuBnote]. - Fuchs, Zentr. f. Gyn. 1919, S. 769) 
oberhalb der Symphyse mit den Fingerspitzen nach der Lendenwirbelsaule zu 
eindringt. Die Befiirchtung, daB dabei Luft in den Uterus gelangen kann 
(Sachs, Zentr. f. Gyn. 1919, S. 963), kann ich nicht teilen. 

Storungen der Aussto.Gung der Plazenta aus dem Corpus uteri. 
Physiologie. Nachdem sich die Plazenta von der Uteruswand abgelOst 

hat, wird sie durch die Wehen aus dem Korpus heraus in den schlaffen Cervix
sack oder den hinteren Teil der Scheide geboren. In der Regel wird sie zunachst 
mit dem unteren Rand innerhalb, gelegentlich auBerhalb, des Eihautrisses 
aus dem Korpus herausgeschoben (Duncanscher Modus). Seltener wird der 
Plazentaraustritt durch bei der Losung hinter der Plazenta im Uterus an
gesammeltes Blut gefOrdert, wobei dann die Plazenta zunachst mit ihrer fotalen 
Flăche den Uterus verlaBt [Sch ultzescher Modus1)]. Nach dem Austritt der 
Plazenta retrahiert sich der Uterus, sofern nicht ein Teil des Losungsblutes in 
ihm zuriickbleibt, sehr schnell und so vollstandig, daB Vorder- und Hinterwand 
aufeinander zu liegen kommen. 

Der Vorgang der AusstoBung der Plazenta aus dem Corpus uteri ist dem
nach im wesentlichen von drei Bedingungen abhăngig, namlich von der er
folgten Ablosung der Plazenta, von geniigend kraftigen Uteruskontraktionen 
und von einer freien Passage nach der Vagina. 

Pathologie. Die AusstoBung der Plazenta aus dem Korpus kann daher 
durch verschiedene Vorgănge gestort werden. Die Ursache kann in einer un
vollstandigen Ablosung der Plazenta von der Uteruswand liegen, ferner in 

1) Literatur: GeBner, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 37, S. 16. - Ahlfeld, Lehrb. 
u. Geb. 1903. S. 142. - Schaeffer, Winckels Handb. d. Geb. I, 2. S. 999. - Ahlfeld u. a. 
halten den Schultzeschen Modus ftir den hăufigeren. Offenbar spielt die Art der Leitung 
cler Nachgeburtsperiode dabei eine Rolle. 
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mangelhaften Uteruskontraktionen und schlieBlich in einer Erschwerung der 
Passage nach der Vagina. 

Die erste Ursache wurde oben bereits ausfiihrlich besprochen; sie spielt 
die Hauptrolle bei der Retention der Plazenta im Korpus. 

Mangelhafte Uteruskontraktionen diirfen nur dann als Ursache einer 
Retention der (geltisten) Plazenta im Korpus angesehen werden, wenn andere 
ursăchliche Faktoren auszuschlieBen sind. Die Wehen sind selten zu schwach, 
um die geloste Plazenta aus dem Korpus auszutreiben. Da aber eine mangelhafte 
Wehentătigkeit ihren EinfluB auch schon auf die A blOs ung der Plazenta geltend 
macht, so kann sie wenigstens mittelbar auch die PlazentarausstoBung verzogern. 

Etwas haufiger tritt eine Verzogerung des Austrittes der Plazenta aus dem 
Korpus dadurch ein, daB die untere Apertur des Korpus mechanisch verlegt wird 
(Plac. incarcerata). Schon der als physiologisch zu bezeichnende Austritt der 
Plazenta nach Sch ultze wirkt insofern erschwerend, als sich die Plazenta mit 
ihrer Flache in die untere Apertur hineindrangt. Ebenso bringen dicke Pla
zenten dem Austritt mehr Widerstand entgegen als diinne. Liegt die Achse 
der Korpushohle nicht senkrecht iiber dem kleinen Becken, so wird der Plazentar
austritt ebenfalls erschwert. Dies kann der Fall sein bei starkem Hangebauch, 
bei Lateralflexion des Uterus und bei Uterus unicornis oder bicornis u. dgl. 
Ein haufiges Hindernis fiir den Plazentaraustritt aus dem Korpus ist die iiber
maBig gefiillte Harnblase, welche den Zervikalkanal komprimiert; die nach der 
Geburt haufig einsetzende, starke Harnflut kann die Blase in kurzer Zeit erheb
lich anfiillen. Gelegentlich verlegen tief sitzende Myome der Plazenta den 
Weg nach der Scheide1). In ăhnlicher Weise konnen auch Tumoren der Um
gebung wirken. Ein seltenes Hindernis bietet eine Striktur in der Gegend des 
inneren Muttermundes, welche die Plazenta ganz oder haufiger teilweise im 
Korpus zuriickhălt. Da sich das Korpus im allgemeinen rein konzentrisch 
verkleinert, miissen entweder abnorme Kontraktions- oder Retraktions
vorgănge im Spiel sein, wenn eine Stenose zustande kommen soll, oder die 
Verengerung der unteren Apertur des Hohlmuskels wird dadurch ermoglicht, 
daB ein Teil der Plazenta bereits ausgetreten ist. Ofters scheinen unzeitige und 
unrichtige Manipulationen am Uterus in der Nachgeburtsperiode ebenso wie zu 
groBe Dosen von Sekale oder Ergotin einen solchen Zustand herbeizufiihren2). 

Diagnose. DaB die Plazenta noch im Korpus liegt, ergibt sich aus der 
Beobachtung einer Reihe diagnostisch wichtiger Zeichen; sie werden vielfach 
als Zeichen der vollzogenen PlazentarlOsung bezeichnet, obwohl dies nicht 
genau zutrifft, weil die Plazenta auch vollstăndig gelost im Korpus zuriick
gehalten werden kann. Mit dem Austritt der Plazenta aus dem Korpus wird 
das letztere kleiner, in der W ehe resistenter und der Fundus riickt um zwei 
Fingerbreiten iiber den Nabel in die Hohe, weil die in der Scheide liegende 
Plazenta im kleinen Becken einen gewissen Raum beansprucht und den Uterus
korper nach oben drăngt (Schrodersches Zeichen). 

Der Fundus uteri kann auch dadurch in die Hiihe steigen, daB sich im Uterus Blut 
ansammelt. Alsdann wird aher das Korpus .im ganzen nicht kleiner, sondern griiBer und 
an Stelle der derberen Konsistenz nach dem Plazentaraustritt fiihlt sich das durch Blut 
angefiillte Korpus prall elastisch an; auf Druck kommt Blut heraus. 

Mit dem Tieferriicken der Plazenta in die Scheide wird auch die Nabel
schnurinsertion năher an die Vulva verlegt. Dadurch verlăngert sich das vor 

1) Rhomberg, Gyn. Rundschau 1916, S. 112. 
2) Vgl. Gottschalk, Berl. klin. Woch. 1896. Nr. 21. - Freund u. Hitschmann, 

Winckels Handb. Il, 3, S. 2212. - Schmidt, Miinch. med. Woch. 1911. S. 2014. - Du
brisay, Zentralbl. f. d. ges. Gyn. 1913. Bd. l, S. 248. - Leo, 1. c. S. 96. 
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der Vulva liegende Stiick der Nabelschnur um ein entsprechendes MaB, etwa 
12 cm. MiBt man daher unter leichtem Zug unmittelbar nach der Geburt 
das vor der Vulva liegende Stiick Nabelschnur, oder legt man unmittelbar 
post partum an die Nabelschnur dort, wo sie aus der Vulva austritt, eine 
Ligatur oder Klemme an, so lăBt sich das Vorriicken der Nabelschnur gut be
obachten und HiT den erfclgten Austritt der Plazenta aus dem Korpus dia
gnostisch verwerten (Ahlfeldsches Zeichen). 

Ubt man quer oberhalb der Symphyse von den Bauchdecken aus mit 
dem Ulnarrand der Hand einen Druck nach der Wirbelsăule zu aus, so wird 
das Corpus uteri nach oben gedrăngt. Liegt die Plazenta noch ganz oder zum 
Teil iru Korpus, so wird sie bei diesem Druck sarut diesem nach oben geschoben. 
Man beruerkt dies an der aus der Vulva heraushăngenden Nabelschnur, inderu 
sie sich wăhrend des Druckes etwas in die Vagina zuriickzieht, wăhrend sie beim 
Nachlassen des Druckes "'ieder um ein kleines Stiick herausgleitet. Liegt die 
Plazenta aber bereits in der Cervix oder der Scheide, so wird sie bei deru erwăhnten 
Druck nach abwărts gedrăngt. Dadurch riickt die Nabelschnur wăhrend des 
Druckes etwas heraus (oder sie bewegt sich gar nicht), wăhrend sie bei Nach
Jassen des Druckes sich wieder etwas nach innen zieht (Kiistnersches Zeichen). 

Liegt die Plazenta noch iru Korpus, so erzeugt ein expriruierender Druck 
am Korpus eine stărkere Fiillung der Nabelschnurvene in dem vor der Vulva 
liegenden Stiick Nabelschnur; bei Nachlassen des Druckes kollabieren die GefăBe 
wieder etwas. Ist die Plazenta bereits in die Scheide geboren, so bleibt das 
Zeichen aus, vorausgesetzt da13 man bei Ausfiihren des Druckes nicht zugleich 
den Uterus ins kleine Becken hinabdrăngt (Stra13ruannsches Zeichen). 

Von diesen diagnostischen Zeichen ist iru allgerueinen das Kiistnersche am 
zuverlăssigsten und einfachsten; dasAhlfeldsche setzt eine Messung oderMar
kierung unmittelbar nach Aussto13ung der Frucht voraus; das Stra13ruannsche 
Zeichen fiihrt leicht zu Tăuschungen, weil ein auf den Uterus ausgeiibter Druck 
sich auch dann auf die Plazenta fortsetzt, wenn sie in der Scheide liegt. 

Behandlung. Da die Verzogerung der Aussto13ung der Plazenta aus dem 
Korpus in der Regel auf einer unvollkoruruenen Ablosung beruht, soll ruan 
Expressionsversuche bei noch iru Korpus liegender Plazenta nach Moglichkeit 
verrueiden, weil dadurch die weitere AblOsung gestort und daruit eine ruanuelle 
I.osung notwendig werden kann. S o 1 an g e e s ni e h t b lut e t oder die Blu
tung sich durch Anregen von Wehen, Ausdriicken des iru Uterus retinierten 
Blutes und Festhalten des Uterus beherrschen lă13t, hat die Eliruination der 
Plazenta keine Eile. Erst wenn nach 3stiindigeru Warten die Plazenta noeh 
imruer im Korpus liegt, ist ruan berechtigt, einzugreifen, weil erfahrungsgemăB 
auf den spontanen Vorgang dann kaum ruehr gerechnet werden kann. Eine 
zunehmende oder durch die oben angegebene Manipulation nicht geniigend zu 
beherrschende Bl u tu ng (liber ;')00 g, bei vorher Anămischen schon eber!) 
wird aher oft schon friiher zum Eingreifen zwingen. 

Das Behandlungsverfahren ist im ganzen dasselbe wie es im vorigen Ab
schnitt beschrieben wurde, nur mit dem Unterschied, da13 das Ausdriicken der 
Plazenta aus dem Korpus, Cred escher Handgriff, weit hăufiger von Erfolg 
begleitet ist, falls die Abliisung der Plazenta vollendet ist. 

Die Plazentare xpression aUR dem Korpus wird heute allgemein als 
C r P ele schcr Handgriff bezeichnet. 

Gnter :~H07 Geburten reifer Kinder unscrer Klinik (Braun, Diss. 1919) muBte der 
Cre(!(, 91) mal [6 mal in Narkosc] gemacht WC'rdcn (2,6%). 

l:'rsprlinglich hatte Crede empfohlen, wfort nach dcm Austritt des Kindes durch 
Ausdriicken des Uterus von den Bauchdecken aus dic um diesc Zeit normalerwcise meist 
noch im Korpus lieg<'ndP Plazenta nach auBcn zu bcfOrclcrn. DiC'scs Yorgehen bedeutete 
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seinerzeit insofem einen groBen Fortschritt, als damit das damals noch vielfach iibliche 
sofortige Entfemen der Plazenta durch innere Handgriffe ausgeschaltet wurde1). Spăter 
erst hat man erkannt (Dohrn, Ahlfeld), daB die Plazentarexpression besser erst dann 
vorgenommen wird, wenn die Losung und AusstoBung der Plazenta aus dem Korpus 
bereits erfolgt ist. Zum Unterschied gegeniiber dem typischen Credeschen Handgriff 
bezeichnen wir dieses Je•ztne Verfahren als "Expressio placentae" oder Dohrn-Ahl
feldschn H ndgiiff (siehe unten). 

Damit der CredeEche Handgriff gelingt, ist es notwendig, dafiir zu sorgen, 
daB die Bauchdecken entspannt sind und die Blase entleert ist; der Uterus 
muB sich in Kontraktion befinden und mit seiner Lăngsachse senkrecht zum 
Beckeneingang gestellt sein. Man lăBt die Kniee der im Lăngsbett liegenden 
Frau hoch aufstellen, regt eine Wehe an und umgreift den senkrecht zum Becken
eingang gerichteten Uterus mit der rechten Hand, unter Umstănden mit beiden 
Hănden, derart, daB der Daumen auf die Vorderflăche und die vier ubrigen 
Finger gespreizt auf die Ruckflăche zu liegen kommen. Durch Zusammen
drucken der Hand wird der Uterus wie ein Schwamm ausgedruckt; gleichzeitig 
drăngt man ihn ins kleine Becken hinein. 

Der Handgriff muB unter Umstănden mit volier Handkraft - bisweilen mit beiden 
Hănden - ausgefiihrt und gelegentlich in den năchsten Wehen wiederholt werden, bis 
die Plazenta zum Vorschein kommt. Bei starker Spannung der Bauchdecken und sehr 
empfindlichen Personen ist es mitunter notwendig, die Wiederholung des zunăchst miB
lungenen Handgriffes in leichter N ar kose vorzunehmen. 

War die Plazenta tatsăchlich uberall gelost, so ist der Handgriff, sofern 
sich der Uterus uberhaupt genugend umgreifen lăBt, nahezu immer erfolgreich. 

Ein Schaden pflegt durch den hăufig notigen starken Druck in der Regel nicht zu 
entstehen2 ), sofern man in der Wehe exprimiert. In der Wehenpause aber kann der Druck 
unter Umstănden eine Uterusinversion zur Folge haben. Anatomisch hinterlăBt ein krăfti~ 
ausgefiihrter Credescher Handgriff gelegentlich kleine Serosaeinrisse auf dem Utcrus. In 
einigen Făllen ist durch den u. U. mehrfach wiederholten kraftigen Crede sogar ei ne 
UteruszerreiJ3ung erzeugt worden 3 ). 

MiBlingt der Credesche Handgriff trotz mehrmaligen Versuches, so 
bleibt nur die Moglichkeit, die Plazenta durch Eingehen in den Uterus zu ent
fernen in ăhnlicher Weise, wie es im vorigen Abschnitt besprochen worden ist. 

Als groBe Seltenheit sei ein Fali von Rhom berg (~.o.) erwăhnt, in welchem der Uterus 
mit der Plazenta entfernt werden muBte, weil ein Cervixmyom die Elimination der Plazenta 
vollig unmoglich machte. 

Absolut verwerflich sind die auch heute noch gelegentlich geiibten Manover, durch 
Zug an der Nabelschnur oder an der zum Teil in die Scheide geborenen Plazenta den Aus
tritt der letzteren zu befordern. Abgesehen davon, daB derartige Handgriffe nicht zum 
Ziei fiihren, wenn die ăuBeren, richtig angewandten Expressionsmanover erfolglos waren, 
bergen sie eine hohe Gefahr in sich, nămlich diejenige der Uterusinversion. 

Storungen der Geburt der gelosten und in die Scheide 
geborenenPlazenta. 

Physiologie. Die in dem schlaffen Cervixsack oder in der Scheide liegende 
Plazenta iibt auf die sensiblen Nerven der Scheide und des Rektums einen Druck 
aus, welcher reflektorisch die Bauchpresse in gleicher Weise in Tătigkeit setzt, 
wie es der im Becken stehende, vorangehende Teil in der Austreibungsperiode 
der Geburt verursacht, oder wie es beim Stuhldrang der Fali ist. Die Erregung 
der Scheidenwănde durch den Druck der Plazenta wird sich besonders wăhrend 

1 ) Siehe Monatsschr. f. Geburtskunde. Bd. 16, S. 345. Bd. 17, S. 274. Bd. 22, 
S. 310. Archiv f. Gyn. Bd. 17, S. 260. Bd. 23, S. 302. Bd. 32, S. 96. 

2 ) Tra ugott, Therap. Monatsh. 1918, S. 270, sah kollapsartige Zustănde mit Puls
verlangsamung, die er auf Vagusreiz durch den Crede zuriickfiihrt. 

3) Siehe S tu m p f, Winckels Handb. III, 3. S. 445. - Neuerdings: Ham m e r. 
s c h 1 a g , Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 88, S. 232, Fali 1. 
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der Nachwehen bemerkbar machen, weil die Scheidenwande hierdurch mehr 
angespannt werden. 

Ă.hnlich wie die Geburt des Kindes zerfallt also auch die Nachgeburts
periode in zwei Abschnitte, in deren einem die Uteruskontraktionen fungieren, 
wahrend im zweiten auch die Bauchpresse wirksam ist. Wahrend der erste 
Akt der Nachgebnrtsperiode unabhangig vom Willen der KreiBenden verlauft, 
tritt beim zweiten Abschnitt die Bauchpresse, also quergestreifte, willkiirliche 
Muskulatur in Aktion. Wiewohl auch diese reflektorisch erregt wird, so gehort 
zu ihrer Kraftentfaltung doch das Unterlassen eines willkiirlichen Widerstandes. 
Die Erfahrung Iehrt, daB ebenso wie in der Austrittsperiode des Kindes auch 
bei der Geburt der gelosten Plazenta Energie, Temperament und Empfindlich
keit eine gewisse Rolle spielen und den physiologischen Vorgang zu fordern 
oder zu storen imstande sind. 

Der Austritt der Plazenta aus der Scheide wird ein leichterer sein, wenn gleichzeitig 
die Schwerkraft mitwirkt, also bei aufrechter Korperhaltung. Da in zivilisierten Lăndern 
der Geburtsvorgang zumeist in Riickenlage erfolgt, fălit das Moment der Schwerkraft weg, 
und es kommt eber zu Storungen als bei solchen Rassen, bei denen die Geburt noch in auf
rechter Korperhaltung durchgefiihrt wird. Da aher die aufrechte Korperhaltung nach
teilig sein kann, solange die Plazenta noch nicht vollstăndig gelost in der Scheide liegt, 
so verzichten wir besser auf den kleinen Vorteil der Forderung des Plazentaraustrittes aus 
der Scheide, um so mehr, als sich in einfacher Weise Abhilfe schaffen lăBt. 

Zum ungestorten Ablauf der AusstoBung der Plazenta aus der Scheide 
gehort das Zusammenwirken einer Reihe von Faktoren, namlich eine normale 
Erregbarkeit der sensiblen Nerven von Scheide und Rektum, eine reflektorische 
Aktivierung und die Funktionsfahigkeit der Bauchpresse, geniigende Kraft und 
Haufigkeit der Nachwehen, eine richtige Lage des Uterus, eine freie Passage 
des vorderen Teiles der Vagina und der Vulva und schlieBlich noch eine an
nahernd normale GroBe und Konsistenz der Plazenta. 

Pathologie. Infolge der Vielseitigkeit des Abhangigkeitsverhaltnisses, in wel
chem der Vorgang der Geburt der Plazenta aus derScheide steht, ist es nicht verwun
derlich, daB er keineswegs selten und durch verschiedenartige Ursachen gestort wird. 

Die Haufigkeit solcher Storungen wird aher praktisch wenig empfunden, 
weil sich Storungen dieses Teiles der Nachgeburtsperiode durch einen einfachen 
und ungefăhrlichen Handgriff ausgleichen lassen. Tatsache ist, daB in ptaxi 
die Plazenta kaum in der Halfte aller Geburten ganzlich spontan geboren wird. 

Unter 3100 Geburten der Konigsberger Klinik wurde dem Austritt der Plazenta 
2300mal, also in etwa 3/ 4 der Fălle durch Druck von auBen nachgeholfen, unter 2900 Ge
burten der Leipziger Klinik (1901, 1902) allerdings nur 400mal, also in 1/ 7 der Fălle; hier 
wurde mit der Plazentarexpression wenn moglich lănger gewartet, als es sonst vielfach 
iiblich ist. Bei 3607 Geburten reifer Kinder meiner Klinik (Braun, Diss. 1919) kam die 
Plazenta spontan oder auf leichten Druck 3453 mal (96%). 

Die an sich schon individuell sehr verschiedene Reizbarkeit der sensiblen Nerven 
von Scheide und Rektum wird durch GroBe und Konsistenz des vorangehenden Teiles bei 
der Geburt des Kindes sowie durch die Dauer der Austreibungsperiode, ferner durch den 
Ablauf friiherer Geburten beeinfluBt. Die Betătigung und Wirkung der Bauchpresse auf 
die in der Scheide liegende Plazenta hăngt von der Intaktheit des komplizierten Apparates 
der Bauchpresse selbst ab, desgleichen von einer zweckmăBigen Fortleitung des erhohten, 
intraabdominellen Druckes auf die Plazenta, bei welcher der liber der Plazertta liegende 
kontrahierte Uterus mitwirkt. Es konnen also Storungen der Bauchpresse, schlaffe Bauch
decken, Muskeldiastasen, Hernien, unvollkommener GlottisverschluB usw. ebensowohl 
auf die Austreibung der Plazenta wirken, wie ein stărkerer Meteorismus, eine "Uberfiillung 
der Harnblase oder eine abnorme Haltung oder eine mangelhafte Nachwehentătigkeit des 
Uterus. Die Passage aus der Scheide kann durch Făkalmassen, die das Rektum erfiillen, 
ferner wieder durch starke Fiillung der Harnblase erschwert werden, weil durch diese Fak
toren der vordere Teil der Scheide verengert werden kann. Ein hoher Damm, Hămatome 
und Strikturen der Vulva, ferner wenn die Entbundene mit geschlossenen Beinen gelagert 
ist, konnen in gleichem Sinne wirken. Kleine Plazenten bei Aborten, Frilhgeburten er
schweren die spontane AusstoBnng ebenfalls. 
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Diagnose. Im vorigen Abschnitt wurden bereits die Zeichen besprochen, 
auf Grund deren wir zu beurteilen imstande sind, ob die Plazenta bereits aus 
dem Korpus in die Cervix oder Scheide ausgestoBen worden ist oder nicht. 

Behandlung. Liegt die Plazenta gelOst in der Scheide und wird sie nicht 
innerhalb 30 Minuten danach spontan geboren, so konnte man, eine "Ober
wachung des Uterus wegen der Moglichkeit innerer Blutungen vorausgesetzt, 
ohne Gefahr fiir die Wochnerin noch lăngere Zeit warten. Andererseits ist die 
definitive Beendigung des Geburtsvorganges fiir alle Beteiligten erwiinscht, so 
daB es durchaus berechtigt ist, den Austritt der Plazenta nunmehr zu fordern, 
weil sich dieses Ziel in einfacher und gefahrloser W eise erreichen lăBt. 

Hăufig geniigt es, die Entbundene zu kriiftigem Mitpressen, besonders 
wăhrend der Nachwehen, aufzufordern, um den spontanen Austritt der Plazenta 
herbeizufiihren. Hierhei sind die Beine zu spreizen, aher nicht aufzustellen. 
Bleiht dies ohne Erfolg, so exprimiert man die Plazenta, indem man 
wăhrend einer Nachwehe den Uterus in gleicher Weise wie heim Cred eschen 
Handgriff umfaBt und ins kleine Becken hinabdrăngt. Wie heim Credeschen 
Handgriff ist fiir eine Entleerung der Harnhlase, eine richtige Stellung des 
Uterus usw. zu sorgen. 

Im Gegensatz zu der Expression der Plazenta aua dem Korpua ("Credescher Hand
griff") nennen wir den eben beschriebenen Handgriff bei geloster und in der 8cheide liegender 
Plazenta kurzweg: Expressio placentae (nach Dohrn-Ahlfeld). 

Schwierigkeiten macht diese Expression in der Regel nicht. Im Falle des 
MiBlingens ist der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, daB die Plazenta 
doch noch zum Teil im Korpus sitzt und hier adhărent ist. 

Das Umgreifen des Uterus ist gelegentlich dadurch erschwert, daB er zur 
Zcit nicht kontrahiert ist, oder daB er durch die iiberfiillte Harnhlase oder 
meteoristisch geblăhte Dărme verdeckt wird, oder dadurch, daB sich in ihm 
Blut angesammelt hat. Man wird deshalh einen schlecht fiihlharen Uterus 
durch Reihen zur Wehe anregen. Ist der Uterus durch Blut ausgedehnt, so 
lăBt sich der Fundus gelegentlich hoher ohen, me!st in der rechten Seite des 
Abdomens auffinden. Unter Ausdriicken des Uterus entfernt man zunăchst 
das Blut. Der Uterus wird dadurch kleiner und deutlicher fiihlhar. Die Eihaute 
hleihen gelegentlich, nachdem die Plazenta ausgetreten ist, noch in der Scheide 
hăngen; damit sie nicht ahreiBen und zuriickhleihen, wird die austretende 
Plazenta vorsichtig aufgefangen und dann um sich selhst gedreht, his die Eihăute 
einen diinnen, gedrehten Strang hilden. Durch eine an der Vulva die Eihăute 
erfassende Klemme und durch vorsichtigen Zug lăBt sich der vollstăndige 
Austritt der Eihăute meist miihelos erreichen. Ein Eindriicken der Finger
spitzen oherhalh der Symphyse in der Richtung nach der Lendenwirhelsăule 
(Freund) erleichtert das Nachfolgen der Eihăute. ReiBt wirklich ein Teil ah, 
so wartet man ihre spontane AusstoBung im Wochenbett ah und soli keinesfalls 
deshalh in die Vagina oder gar in den Uterus eingehen. 

Nach der Expression der Plazenta ist der Uterus genau zu iiherwachen, 
damit sich in ihm kein Blut ansammelt. 

Blutungen aus der Plazentarstelle nach der Geburt1). 

(Vgl. auch die Darlegungen 8. 144.) 
Blutungen aus der Plazentarstelle nach der Gehurt des Kindes sind hăufig. 

In einem bestimmten Ahschnitt der Plazentarperiode, nămlich wăhrend der 

1) Vgl. auch 8chaeffer, Winckels Handb. d. Geb. 1,2. 8.1003.- H. W. Freund, 
Winckels Handb. d. Geb. II, 3. 8. 2291. - Zangemeister, Deutsche med. Wochenschr. 
1910. 8.546.-Kroll, Diss. Konigsb.1920.- Opi tz, Miinch.med. Wochenschr.1923~ 8.570. 
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Ablosung der Plazenta und ihrer AusstoBung gehort, wie wir oben sahen, ein 
gewisser Blutabgang zu den physiologischen Verhăltnissen. Aher auch nach
dem die Plazenta aus dem Korpus ausgestoBcn wurde, und sogar noch, nachdem 
sie gănzlich geboren ist, also die Nachgeburtsperiode beendigt ist, kommt ein 
geringer Blutabgang aus der Plazentarstelle noch in einem relativ groBen Teil 
der Fălle vor. 

Wir1) haben einen durchschnittlichen Blutverlust von 293 g bei Erstgebarenden 
und 297 g bei Mehrgebiirenden (davon 67 bzw. 69 g nach Geburt der Plazenta) festgestellt. 

Alle diese Bl u tu ngen au s de r Pl az en tars tell e in den verschie
denen Stadien der Zeit nach Geburt des Kindes stehen genetisch auf einer Stufe 
und sollen deshalb hier einer einheitlichen Besprechung unterworfen werden. 

Wie wir oben sahen, geht aus den GefăBen der Plazentarstelle, nachdem 
die Abl6sung der Plazenta begonnen hat, solange Blut ab, bis sich der Uterus 
nach vollstăndiger Abl6sung der Plazenta und deren AusstoBung in die Scheide 
geniigend retrahiert hat. Unter normalen Verhăltnissen betrăgt dieser physio
logische Blutabgang etwa 230 g; jedoch muB man einen Blutabgang bis 500 g 
als noch innerhalb der normalen Grenzen liegend bezeichnen 2 ). Diese "Losungs
blutung" macht sich gewohnlich erst einige Minuten nach der Geburt des Kindes 
bemerkbar, indem wăhrend einer W ehe Blut aus dem Uterus ausgestoBen wird; 
sie nimmt dann zu, weil ein immer groBeres GefăBgebiet an der Plazentarstelle 
mit fortschreitender Losung offengelegt wird. 

Ist die Abli:isung vollendet, so wird die Plazenta aus dem Hohlmuskel 
in die Cervix und Scheide geboren; wăhrend dieses Vorganges nimmt die Blutung 
mehr und mehr ab, bis sie schlieBlich ganz zum Stehen kommt. ,Je lănger der 
Vorgang der Ablăsung und AusstoBung der Plazenta dauert, je gr613er die 
Plazentarflăche (z. B. bei Zwillingsplazenten) und je trăger die folgende Retraktion 
der Uteruswand ist, um so mehr Blut geht im allgemeinen verloren u. u. 

Das Blut sammelt sich entweder im Uterus an ("innere Blutung") oder 
es flie13t nach au13en ab ("ăuBere Blutung"). In der Regel kombiniert sich 
beides, indem das zunăchst im Uterus angesammelte Blut teilweise wăhrend 
der Wehen ausgestoBen wird. 

Von Wichtigkeit ist die Kenntnis der natiirlichen Vorgănge, welche die 
durch die Ablosung eroffneten (miHterlichen) Gefăl3e relativ schnell und sicher 
zum VerschluB bringen. Sie bestehen vornehmlich in der nach der Ausstol3ung 
der Plazenta eintretenden rctraktiven Verkleinerung des Uterus. Durch 
die mit derselben einhergehende Verschiebung der Muskellagen werden die 
nach der Plazentarstelle verlaufenden Gefăl3e abgeknickt und komprimiert. 

Es betrifft dies hauptsăchlich die Venen; die Arterien verschliel.len sich infolge 
ihrer muskelreicheren \Vand und ihres eigenartigen Verlaufes in der Decidua von selbst. 
Begiinstigend wirkt fiir den Gefal.lverschlul.l die physiologische Quellung des Gefăl.l
endothels und gewisse von der Intima ausgehende, in das Gefal.llumen vorspringende Binde
gewebsbuckel (Balin, Rohr, Frankl und Stolper, Hcckner 3 ). Dal.l es nahezu allein 
die retraktiven Verănderungen im Uterus nach seincr vollstandigen Entleerung sind, welche 
den Gefal.lverschlul.l herbeifiihren, ergibt sich daraus, dal.l bei allen Stiirungen der Retrak
tion, und zwar nur bei diesen, der Gefal.lverschlu13 versagt. Andere Vorgiinge spielen bei 
dcr Blutstillung nur eine untergcordnete und sekundare Rolle. Hierher gehiirt z. B. die 
Bl u tgerinn ung. Bei dcr Griil.le der eriiffneten Gefăl3e ware cine Blutstillung lediglich durch 
Gerinnungsvorgange unmiiglich, obwohl die Gerinnungsfahigkeit des Blutes in dieser Zcit 
erhiiht zu sein scheint 4 ). Auch die Tatsache, dal3 harnophile Individuen post parturn durch
aus nicht immer schwcre Nachblutungen bekornmen 5 ), beweist die untcrgeordnete Re-

1 ) Braun, Diss. ~Iarb. 1910. 
") Siehe obcn S. ]4;'). 
3 ) Siehe Hcckner, Zcitschr. f. Geb. u. Gvn. Bd. i:!.. :-:. :!.Hl. 
4 ) Vgl. Ncu, 2\lUnch. med. "'ochcnschr. fuoo. Xr. 50. 
5 ) Vgl. K ch rer, Arch. f. Gyn. Bd. 10. S. 201. 
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deutung der Blutgerinnung fiir den primăren Verschlull der Plazentargefălle. Dagegen 
mag sie wohl zur Blutstillung dann beitragen, wenn der Verschlull der Gefălle durch die 
Uterusretraktion ein ungeniigender ist, also unter pathologischen Verhăltnissen. Der Gefăl3-
verschlul3 geschieht bei der Retraktion der Uterusmuskulatur nicht, wie man friiher annahm, 
mittelsbesonderer, um die Gefălle angelegter Muskelschlingen ("lebendeLigaturen"), sondern 
lediglich durch die Verschiebung der filzartig verflochtenen Muskelbiindel gegeneinander. 

lst der VerschluB der GefăBe durch Retraktion der Muskulatur erst einmal 
zustande gekommen, so ist die Blutstillung ausnahmslos, ebenso wie die Retraktion, 
einedefinitive. Ein schein baresN e ueinsetze n einer Blutung aus der Plazentar
stelle beruht stets darauf, daB sie liberhaupt noch nicht definitiv gestillt war. 

Damit die Blutung aus der Plazentarstelle post partum zum Stehen kommt, 
sind demnach drei Faktoren notwendig: die vollstăndige AblOsung der 
Plazenta, die vollkommene Entleerung des Korpus und die sich anschlieBende 
Retraktion des Uterus. 

Diese Vorgănge stehen wieder in einem -gewissen Abhăngigkeitsverhăltnis. Die vollige 
retraktive Verkleinerung des Organs, auf die es hier in letzter Linie ankommt, steht ebenso 
wie die Entleerung des Organs unter dem EinfluB einer gewissen Wehentătigkeit des Uterus 
und ist nur unter der Vorbedingung einer gănzlichen AblOsung der Plazenta miiglich. 

Die Blutung aus der Plazentarstelle hort also auf, sobald der 
Uterus nach AusstoBung der Plazenta aus dem Korpus die Mog
lichkeit und Făhigkeit hat, sich dem entleerten Zustand voll
stăndig retraktiv anzupassen. 

Pathologie. Auch unter physiologischen Verhăltnissen ist, wie wir oben 
gesehen haben, der Blutverlust bei der AblOsung der Plazenta post partum 
nicht immer der gleiche. Wăhrend er in einigen Făllen auBerordentlich gering 
ist, se hen wir schou beim S c hul t z e se hen Modus oder bei Mehrlingsplazenten 
hăufig Blutverluste von 1/ 2 kg und darliber. Auch die Dauer der ersten und 
zweiten, namentlich aher der dritten Geburtsperiode, die Zahl der vorangegan
genen Geburten u. a. sind von EinfluB auf die Hăufigkeit groBerer Blutverluste1 ). 

Auch die GroBe von Kind und Plazenta kommen in Betracht 2}, ebenso die Art 
(spontan, kiinstlich) und Schnelligkeit der Entleerung des Uterus. Schon bei 
Anwendung des Kristeller sowie besonders der Narkose (am Ende der 
spontanen Geburt) ist der Blutverlust i. D. groBer (in 4% liber 1000 g). Es 
ist schwer, fur die Nachgeburtsperiode eine Grenze anzugeben, bei der 
die physiologische Blutung aufhOrt und die pathologische anfăngt. Nach der 
eingangs von mir gegebenen Statistik sowie aus praktischen Grlinden mlissen 
wir in diesem Geburtsstadium einen Blutverlust, welcher die Menge von 500 g 
libersteigt, im allgemeinen als pathologisch bezeichnen. 

Die Hăufigkeit groBerer postpartaler Blutverluste aus der Plazentarstelle 
ergibt sich aus folgenden Zahlen: Unter 6328 Geburten von Kindern mit einem 
Gewicht von 2000 g und mehr erlebten wir an der Marburger Klinik postpartale 
Blutungen aus der Plazentarstelle von 1001-1500 g: 86 (= 1,4%), solche 
von liber 1500 g: 15 ( = 0,2 %}, davon an Verblutung gestorben 1 ( = 0,02 %). 

Die Fălle von Placenta praevia und andersartiger vorzeitiger Losung sind hierbei 
nic h t mitgezăhlt, weil sich die Blutmengen, welche vor und mit dem Kinde abgehen, 
oft nicht trennen lassen von denjenigen nach der Geburt des Kindes. EinschlieBlich 
dieser Fălle lauten die Zahlen folgendermallen: Unter 6354 Geburten waren Blutungen 
von 1001-1500 g: 102 ( = 1,6 %) und solche iiber 1500 g: 25 ( = 0,4 %), davon ge
storben an Verb1utung 4 ( = 0,06 %). Bei diesen Blutmengen sind jedoch, wie erwăhnt, 
in einem Teil der Fălle die Blutungen vor und bei der Geburt des Kindes mitgerechnet. 
[AuBer diesen Todesfăllen traten noch zwei weitere ein (beide nach Blutungen bis 1500 g): 
einer an Pyămie nach Plazenta praevia, einer an Pneumonie nach Eklampsie.] 

1 ) Vgl. Ahlfeld, Lehrb. d. Geb. 1903, S. 145. - Helme, 1. c. - Braun, l. c. 
2) Ahlfeld, Lehrb. d. Geb. 1903, S. 145. - Grodel, Uber den physiol. u. pathol. 

Blutverlust bei der Geburt. - Diss. Heidelberg 1911. - Braun, 1. c. 
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E n g e 1 ma n n 1) erlebte hingegen folgende "atonische" Blutverluste: 
1000 g und mehr: in 6,5 %, 1500 g und mehr: in 2,2 %, 2000 g: in 0,3 %-

Der Blutverlust im ganzen ist um so groBer, je lănger sich die Losung 
und AusstoBung der Plazenta sowie die nachfolgende Rctraktion des Uterus 
hinzieht; er ist im Augenblick um so stărker, je weiter die AbiOsung bereits 
vorgeschritten ist und je weniger sich gleichzeitig der Uterus zu verkleinern ver
mochte. Ist die Plazenta dagegen aus dem Korpus ausgestoBen oder 
schon ganz geboren, so soli es iiberhaupt nicht mehr bluten, so daB jeder 
nennenswerte Blutverlust um diese Zeit als ein pathologischer aufzufassen ist, 
soweit sich das Blut nicht vorher angesammelt hatte. 

Unter 752 (nicht-operativen) Geburten betrug der Blutverlust nach der 
Geburt der Plazenta: 1-100 g 640mal, bis 200 g 69mal, bis 300 g 27mal, bis 
500 g 13mal, bis 1000 g 3mal, dariiber keinmal. 

Die Ursache einer vermehrten Blutung aus der Plazentarstelle post partum 
muB, wie wir oben erortert haben, in letzter Linie stets in einer ungeniigenden 
Retraktion der Muskulatur gesucht werden, durch welche der VerschluB der 
PlazentargefăBe verspătet oder verhindert wird. Diese Storung der Retraktion 
kann aher ihrerseits wieder verschiedene Ursachen haben. Sie kann in einer 
mangelhaften Entleerung des Uterus begriindet sein oder in einer verringerten 
Kontraktionsfăhigkeit oder schlieBlich in einer im Bereich der Muskulatur selbst 
liegenden Storung seiner Retraktilităt, d. h. seiner passiven Retraktionsfăhigkeit. 

l. Die weitaus hăufigste Ursache einer vermehrten Blutung aus der 
Plazentarstelle post partum ist die Verzogerung der Entleerung des 
Hohlmuskels. Hierzu kommt es naturgemăB dann, wenn die Abli:isung der 
Plazenta oder de ren A ustri tt a us de m Korp us Schwierigkeiten unterliegt. 
Uber diese Anomalien und ihre Ursachen wurde im vorigen Abschnitt gesprochen. 

A ber es ist nicht nur die Plazenta, deren Verbleiben im Korpus dessen 
Entleerung verhindern kann; vielmehr bildet das bei der Losung austretende 
Blut, sofern es sich ganz oder teilweise im Uterus ansammelt, ein praktisch 
sehr oft in Betracht kommendes Hindernis fiir die zur Retraktion 
ni:itige Entleerung des Uterus, sei es nun, daB eine solche Blutansammlung 
vorhanden ist, solange die Plazenta oder Teile von ihr noch im Hohlmuskelliegen, 
sei es, daB der letztere durch Blut allein an der Verkleinerung behindert wird. 

Da das fliissi.ge Blut leichter aus dem Korpus ausflieBen kann, sind es - nament
lich nach Geburt der Plazenta- in der Regel Blutkoagula, welche die untere Apertur 
des Hohlmuskels verlegen und die Uterusentleerung und -retraktion verhindern. 

Es kann auf diese Weise die physiologische Losungsblutung, ebenso jede 
weitere Blutung, ihrerseits AnlaB zu einem Andauern der Blutung geben, also 
ein Circulus vitiosus ent~tehen. Auch wenn mit den Wehen ein Teil des 
angesammelten Blutes jeweils ausgestol3en wird, bleibt oft eine noch geniigende 
Menge zuriick, um die definitive Retraktion des Korpus und die Blutstillung 
zu verhindern, und sofern nicht eingegriffen wird, kann sich die frisch Ent
bundene auf diese W eise verbluten. 

Der hier beschriebene Vorgang ist recht hăufig2 ); er wird vielfach unberechtigter
weise mit dem Begriff der "Atonie" zusammengeworfen und demgemaB falsch beurteilt 
und behandelt. Besonders die gelegentlich langere Zeit nach Beendigung der Nach
geburtsperiode "noch auftretenden" Nachblutungen sind zumeist in der genannten Weise 
zu erklăren. 

2. Ein weiteres Moment fftr das Zustandekommen einer vermehrten 
Blutung aus der Plazentarstelle post partum ist die mangelhafte Kon-

1) Zentralbl. f. Gyn. 1920, S. 338. 
2 ) Vgl. Zangemeister, Deutschc meci. Wochenschr. 1910, S. 546. - Labharclt, 

Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 66, S. 374. 
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traktionstendenz des Uterus (Wehenschwăche, Atonie). Da die zur Blut
stillung notwendige retraktive Verschiebung unter dem EinfluB von Kon
traktionen gefordert wird, so vermag deren .Ausbleiben oder ihre zu geringe 
Intensităt die Retraktion selbst des vollig entleerten Organs und somit den 
Blutstillungsvorgang zu verzogem. Da eine solche Wehenschwăche auch auf 
den Vorgang der Plazentarlosung undA usstoBung sowie auf die Elimination 
angesammelter Koagula von EinfluB ist, so unterliegt es keinem Zweifel, daB sie 
gelegentlich wenigstens mittelbar als Ursache derBlutungangesehen werden 
muB. Aher derartige Fălle sind recht selten gegeniiber jenen mit der gewohn
lichen Ursache der Blutung, der Retraktionsbehinderung durch retiniertes Blut 
oder durch Adhărenz der Plazenta. Der Uterus vermag sich nămlich auch 
ohne Wehen zu retrahieren (wie man z. B. beim vaginalen und cervikalen 
Kaiserschnitt in der Schwangerschaft sowie auch am frisch exstirpierten 
schwangeren Organ feststellen kann, wenn dasselbe danach entleert wird). Die 
Retraktionstendenz geht nich t parallel der Kontraktionsfahigkeit. Es gibt Fălle, 
in welchen sich der Uterus hăufig und krăftig kontrahiert, ohne sich geniigend 
:.m retrahieren u. a. Bei genauer kritischer Beobachtung sind Zustănde von 
Atonie, welche so hochgradig sind, daB sie auch bei entleertem Organ die 
zur Blut.stillung geniigende Retraktion vereiteln, nach ausgetragener 
SchwaDgerschaft sehr selten 1 ). 

Davon kann sich jeder durch objektive Beobachtung iiberzeugen. Es ist deshalb falsch 
und fiihrt therapeutisch irre, die Mehrzahl dieser Plazentarstellenblutungen bzw. 
- nachblutungen als "Atonie" zu bezeichnen. DaB meine Auffassung richtig ist, zeigen 
auch die Erfolge der Behandlung, insofem bei der groBen Mehrzahl diPser "atonischen 
Blutungen" nicht das Anregen der Wehentătigkeit, sondem das Erzielen einer volligen und 
anhaltenden Entleerung des Uterus die Blutung schnell und sicher zum Stehen bringt. 

Storungen der Kontraktionstendenz des Uterus werden ge
legentlich beobachtet bei Frauen, deren Uterusmuskulatur durch hypoplastischen 
Habitus, zahlreiche vorangegangene Geburten oder durch degenerative Prozesse, 
Metritis, Myome usw. geschwăcht ist. Auch nach starker Ausdehnung des 
Uterus (Hydramnion, Mehrlinge), femPr wenn der Uterus kiinstlich entleert 
wurde, besonders ehe eine krăftige W ehentătigkeit in Gang kam, pflegt die 
Kontraktionstendenz eine geringere zu sein. Bisweilen lăBt sich eine Ursache 
nicht auffinden, aher schon der Verlauf der vorangegangenen Geburt zeigt eine 
abnorm geringe Wehentătigkeit. SchlieBlich sei noch hervorgehoben, daB bei 
Unterbrechung der Schwangerschaft in friihen Monaten der Uterus eine ge
ringere Wehentătigkeit entfaltet (und sich schlecht retrahiert), und es demgemăB 
leichter zu wirklich atonischen Zustănden kommt. 

Gelegentlich begegnen wir einer mangelhaften Dicke der Muskulatur 
speziell im Bereich der Plazentarstelle. Hier kann der betreffende Bezirk 
der Uteruswand in der Nachgeburtsperiode und noch danach eine auffallend 
geringe Kontraktions- und Retraktionstendenz zeigen: "Paralyse der Plazentar
stelle". Diese Storung ist auf Anomalien der Entwicklung der Plazenta, be
sonders bei MiBbildungen des Uterus zuriickzufiihren 2). 

3. Als wichtige Ursache postpartaler Blutungen aus der Plazentarstelle 
sind absolute oder relative Verzogerungen der Retraktion des Uterus an
zusehen. Entweder handelt es sich hierbei um Verănderungen, welche eine 
Retraktion der Muskulatur erschweren. 

Hierher gehOren die Plazentarentwicklung in oder dicht iiber der 
Cer vi x, atrophische Zustănde der Uterusmuskulatur, UterusmiBbildungen, femer 

1) V gl. FuBnote 2 auf voriger Seite. 
2) Vgl. H. W. Freund, Winckels Handb. II, 3, S. 2165. - Obota, Gyn. Rund

schau 1912. S. 6. 
Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehxe. 11 
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interstitielle Myome, vielleicht auch metritische Veranderungen der Muskulatur 1 ) sowie 
andere, uns noch nicht bekannte funktionelle Storungen. 

Oder die Entleerung des Uterus erlolgte so schnell, daB seine Muskulatur sich 
auch bei sonst normaler Retraktilităt dieser Verkleinerung nicht mit einem 
Male, nicht so schnell anzupassen vermag. Hierzu ist eine gewisse Zeit not
wendig, und diese Zeit kann, sofern die Losungsblutung bereits begonnen hat, 
praktisch zu lange dauern, um einen abnormen Blutverlust zu verhindern. W ar 
der Uterus z. B. besonders stark ausgedehnt (Hydramnion, Zwillinge) oder fand 
seine Entleerung spontan (Sturzgeburten) oder kiinstlich (Wendung-Extrak
tion, Kaiserschnitt) sehr schnell statt, so kann sich seine Muskulatur dieser 
schnellen, unter Umstănden unabhăngig von der Wehentătigkeit erlolgenden 
Entleerung offenbar nicht mit einem Male retraktiv anpassen. Es ist un
richtig, die in solchen Făllen erst allmăhlich nachfolgende Retraktion als 
atonischen Zustand aufzufassen, wiewohl namentlich nach starkPr Aus
dehnung und nach operativer Entleerung des Uterus tatsăchlich auch seine 
Kontraktionstendenz absolut reduziert sein kann. 

Klinisches. Solange die Plazenta noch nicht geboren ist, handelt 
es sich um eine physiologische oder pathologisch vermehrte Losungsblutung; 
in letzterem Fall zweckmăBig kurz "Plazentarstellenblutung" benannt. Blutungen 
nach AusstoBung der Plazenta werden am besten als "Nachblutungen aus 
der Plazentarstelle" bezeichnet. 

Die gewiihnliche Benennung "atonische Blutung" kennzeichnet nur eine der ver
schiedenen Ursachen dieser Blutungen, urid zwar eine solche, welche praktisch gegeniiber den 
anderen zuriicktritt. Sie sollte daher auf die richtigen Fălle beschrănkt bleiben! In den anderen 
Fălllen verleitet diese Benennung unter Umstănden zu einer unsachgemăBen Behandlung. 

Bei Blutungen aus der Plazentarstelle sammelt sich (sowohl vor als nach 
AusstoBung der Plazenta) das Blut fast ausnahmslos wenigstens teilweise im 
Uteruskavum an. Bei den Wehen wird dann ein Teil des Blutes aul:'gestoBen, aber 
gewohiilich verbleibt ein anderer Teil im Uterus und kann, wie o ben erwăhnt, zur 
Fortdauer der Blutung AnlaB geben. Ausnahmsweise kann sich das Blut ins
gesamt im Uterus ansammeln. Der Tod durch Verblutung aus der Plazentar
stelle post partum kann in kurzer Zeit eintreten, wenn nicht rechtzeitig und 
in der richtigen W eise Hilfe geleistet wird. 

Unter 13 687 Geburten der Konigsberger Klinik (K ro 11, Diss. 1920) ereigneten 
s~ch 6 Todesfălle durch Verblutung aus der Plazentarstelle (nach der Geburt des Kindes); 
unter 6328 Geburten meiner Klinik (Kinder 2000 g oder mehr) kam 1 derartiger Todes· 
fall vor (unter AusschluB der Fălle von Placenta praevia, vorzeitiger Liisung; siehe oben). 

Bei gesunden Frauen, welche nicht schon vorher in der Schwangerschaft 
oder wăhrend der Geburt erheblich geblutet haben oder aus anderen Griinden 
anamisch sind, gehort dazu im allgemeinen ein Blutverlust von mindestens Pf2 1. 

Mitunter vertragen aher gesunde KreiBende weit groBere Blutverluste, selbst bis 
zu 21/ 2 l, ohne erheblichen Schaden. Dies beruht zweifellos auf einer Vermehrung 
der Gewebsfliissigkeit, welche sich in der zweiten Hălfte der Schwangerschaft ent
wickelt (vgl. Zangemeister, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 78, S. 328). 

Diagnose. Wiewohl ein nach auBen erlolgender Blutabgang bei einiger 
Achtsamkeit nicht zu iibersehen ist, so kann doch bei nicht zusammenliegenden 
oder gekriimmten Oberschenkeln das Blut unbemerkt in die Unterlagen abgehen. 
Es ist daher zu empfehlen, frisch Entbundene grundsatzlich so zu lagern, daB 
die Knie iibereinander gelegt werden, und durch einen fest zwischen die Nates 
gelegten und zwischen den Oberschenkeln nach vorn reichenden Wattebausch 
dafiir gesorgt wird, daB der Blutabgang unbedingt nach vorn erfolgen muB. 

1 ) Vgl. Labhardt, l. c. 
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Leichter kann eine innere Blutung (in den Uterus) zunăchst ubersehen 
werden. Deshalb muB in der zur Blutung disponierenden Zeit, also wenigsten bis 
1/ 2 Stunde nach AusstoBung der Plazenta die GroBe des Uterus, namentlich der 
Stand seines Fund us, in regelmaBigen Intervallen d urch Palpation 
von den Bauchdecken aus kontrolliert werden ("Uberwachung des 
Uterus"). Auf das Auftreten anămischer Symptome darf man nicht warten. 

Gegentiber RiBblutungen charakterisiert sich eine Blutung aus der 
Plazentarstelle dadurch, daB sie meist erst kurze Zeit nach AusstoBung 
des Kindes beginnt und dann allmăhlich zunimmt. Es besteht also in 
solchen Făllen - im Gegensatz zu RiBblutungen - nach der Geburt des 
Kindes meist eine, wenn auch kurze blutungsfreie Zeit. 

Eine Ausnahme hiervon bieten nur Fălle, in denen sich die Plazenta bereits vor oder 
im Augenblick der Geburt des Kindes, also vorzeitig, zu losen begonnen hat. 

Bei RiBblutungen dagegen besteht die Blutung sofort nach AusstoBung 
des Kindes bereits in voller Stărke und hat eher die Tendenz, abzunehmen. 
Bei Blutungen aus der Plazentarstelle kommt das Blut lediglich sch u bweise 
bei den Wehen herausundistdunkelrot und meistteilweisegeronnen, wăhrend 
das Blut bei Rissen heller aussieht und meist sofort, groBtenteils ungeronnen 
flussig und kontinuierlich, d. h. unabhăngig von den W ehen abgeht. Regt man 
eine W ehe an, druckt das im Uterus angesammelte Blut krăftig aus und halt 
den Uterus sodann fest mit der Hand, so sistieren Blutungen aus der Plazentar
stelle wenigstens fiir kurze Zeit, wahrend RiBblutungen in gleicher Stărke 
weiter dauern. Gerade das letztgenannte Unterscheidungsmerkmal verschafft 
meist sofort Klarheit iiber die Quelle der Blutung. 

Blutungen, die erst einsetzen, nachdem die Plazenta geboren ist, sind 
naturgcmăB fast immer solche aus der Plazentarstelle, es sci denn, daB sich 
das Blut aus einem hoher sitzenden RiB im hinteren Teil der Scheide oder in 
eînem parametranen RiBgebiet angesammelt hat. Es ist daher wichtig, daB 
man im Hinblick auf evtl. Blutungen stets in den ersten Sekunden nach Aus
stoBung des Kindes beobachtet, ob es blutet oder nicht. Fiir die Diagnose der 
Blutungsursache ist schlieBlich auch noch der Ge b urts verla uf zu beriick
sichtigen, insofern stărkere RiBblutungen vor allem nach operativen Ent
bindungen oder bei Placenta praevia zustande kommen. 

Prophylaxe. Wiewohl sich ein vermehrter Blutabgang speziell aus der 
Plazentarstelle nicht immer vermeiden lăBt, so spielen doch gewisse prophy
laktische MaBnahmen insofern eine Rolle, als sie teils die Moglichkeit einer 
solchen Blutung verringern, teils wenigstens einen starkeren Blutverlust zu ver
hindern vermogen. In der Nachgeburtsperiode ist, sobald der Uterus vergroBert 
erscheint, ein Druck auf ihn auszuiiben, um eine Blutansammlung, welche 
zur Ablosung der Plazenta nicht notig ist, zu erkennen und zu beseitigen. Ferner 
ist darauf zu achten, daB nicht nach AusstoBung der Plazenta Blutkoagula im 
Uterus zuriickbleiben, welche zu einem Fortdauern der Blutung fiihren konnen; 
der Uterus ist also in diesf)r Zeit genau zu iiberwachen. Auch in dieser Zeit ist ein 
Druck auf den Uterus bei Verdacht einer inneren Blutung von diagnostischem Wert. 
Wichtig ist es ferner, dafiir zu sorgen, daB der Ablosungsvorgang der Plazenta 
nicht durch unnotige Manipulationen, vor allem vorzeitige Expressionsversuche 
gestort wird. Da eine iiberfiillte Harnblase, wie wir oben sahen, die Vorgănge 
bei der Plazentarablosung storen kann, und da gerade nach der Geburt meist 
eine profuse Harnsekretion einzusetzen pflegt, so ist fUr Entleerung der Blase 
zu sorgen. In Făllen, in denen man von vornherein eine absolut oder relativ 
zu geringe Kontraktions- und Retraktionstendenz des Uterus befiirchten darf 
(Vielgebărende, Sturzgeburten, Zwillinge, Hydramnion, operative Entbindung, 

11* 
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schwere Nachblutungen bei friiheren Geburten) ist es nicht unzweckmăBig, 
unmittelbar post partum prophylaktisch Sekale, Ergotin o. dgl. zu geben und 
die Blase zu entleeren. 

Behandlung 1). In Anbetracht der groBen Blutmengen, welche bei Blu
tungen aus der Plazentarstelle in verhăltnismăBig kurzer Zeit verloren gehen 
konnen, muB ihre Behandlung eine absolut zielbewuBte und sichere sein; 
jede Aufregung iiber die Stărke der Blutung muB gebannt werden, und sie 
kann es auch auf Grund der Einfachheit und Zuverlăssigkeit des 
therapeutischen Vorgehens. So selbstverstăndlich es erscheinen mag, so 
muB doch im Hinblick auf Fehler, die in der Pra:xis gemacht werden, betont 
werden, daB die Behandlung zuniichst nur die Blutstillung im Auge zu be
halten hat. Es ist ein schwerer Fehler, sich zuniichst mit einer Infusion ab
zugeben oder Exzitantien zu geben, wăhrend die Entbundene immer weiter 
blutet. Ebenso verkehrt ist es, die Blutstillung zuerst auf medikamentose W eise 
zu versuchen. 

a) Im Verlauf der Nachgeburtsperiode, also solange die Plazenta 
noch nicht geboren ist, lăBt sich eine vermehrte Losungsblutung dadurch im 
Zaum hal ten, daB man durch Rei ben des Uterus eine W ehe anregt, das Korpus 
ăhnlich wie beim Credeschen Handgriffausdriickt, um das in ihm angesammelte 
Blut zu entfernen, und es dann eine Zeitlang in der Hand hiilt, um eine 
abermalige Ausdehnung durch Blutansammlung zu verhindern und dem Uterus
muskel die Moglichkeit zu geben, sich wenigstens so weit zu retrahieren, als es 
die evtl. noch in ihm liegende Plazenta zuliiBt. Unter Umstanden wird das 
Anregen einer Wehe und Ausdriicken des Blutes wiederholt, wenn sich der 
Uterus nicht so festhalten laBt, daB sich gar kein Blut mehr in ihm ansammelt. 
Bei dieser Behandlung ist eine das Leben bedrohende Blutung aus der Plazentar
stelle in der Regel ausgeschlossen, selbst wenn sich die AblOsung und AusstoBung 
der Plazenta noch etwas hinzieht. Lag die Plazenta um die Zeit, zu welcher die 
Blutung in Behandlung genommen wurde, bereits gelost in der Scheide, so wird sie 
bei den beschriebenen Expressionen des Blutes gewohnlich mit nach auBen treten 
und die Weiterbehandlung ist die fiir die zweite Periode, nach AusstoBung der 
Plazenta angegebene. Befand sich die Plazenta aber noch ganz oder teilweise 
im Korpus, und geniigt das eben beschriebene Ausdriicken des Blutes und 
Festhalten des Uterus nicht, um die Blutung geniigend zu beschrănken, oder 
zieht sich die AusstoBung der Plazenta aus dem Korpus noch langere Zeit hin 
unter gleichzeitigem, zwar măBigem, aber durch die Dauer gefahrlichem Blut
abgang, so muB die Plazenta zum Zweck der Blutstillung zunachst entfernt 
werden, entweder durch den Credeschen Handgriff, oder, wenn dieser versagt, 
durch die manuelle .Losung. 

Es ist bei der Behandlung derartiger Blutungen zweckmăBig, das austretende Blut 
zu sammeln oder in den Unterlagen zu belassen, um dauernd einen annăhernden lJber
blick iiber die Gesamtstărke des Blutverlustes zu haben. Sobald im Verlauf der Plazentar
periode 1/ 2 Liter Blut abgegangen ist, darf man mit der Entfernung der Plazenta nicht 
mehr zogern, weil man sich auch bei exakter Weiterbehandlung immerhin auf einen weiteren 
Blutverlust gefaBtmachenmuB. Bei vorherschon ausgebluteten Entbundenen(Placenta 
praevia, vorzeitige PlazentarlOsung usw.) oder sonstwie jreschwăchten Frauen wird man 
l:!ich schon bei einem geringeren Blutverlust zur Entfernung der Plazenta entschlieBen miissen. 

Da bei allen derartigen Blutungen aus der Plazentarstelle eine moglichst 
kriiftige Kontraktions- und Retraktionsfahigkeit des Uterus erwiinscht ist, 
unterstiitzt man die Behandlung durch eine Injektion von 1-2 g Ergotin 

1 ) Zangemeister, Deutsch. med. \Vochenschr. 1910. S. 546. - Jung, Deutsch. 
med. Wochenschr. 1914. S. 1353. - Zweifel, Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. 41, S. 189, andere 
Arbeiten im Text erwăhnt. 
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(Sekakornin, Hypophysin od. dgl.l ). Nur darf man diese Medikation, solange 
die Plazenta noch nicht geboren ist, nicht iibertreiben, da sich sonst doch einmal 
Schwierigkeiten bei der PlazentarausstoBung oder -expression einstellen konnen. 

b) Ist die Plazenta ge boren, so hat man sich baldigst davon zu iiber
zeugen, ob sie vollstăndig ist oder nicht. Bei Defekten der Plazenta (siehe 
oben) hat die Ausrăumung des Restes sofort zu geschehen. 

Diese Feststellung kann jedoch nur in den Pausen geschehen, welche die Behandlung 
einer eventuellen Blutung zulal3t. Keinesfalls darf man sich in der ersten Zeit nach Ausstol3ung 
der Plazenta durch irgendetwas von der Beobachtung der Entbundenen und den eventuellsofort 
notigen Mal3nahmen abhalten lassen. Dies um so weniger, als selbst bei Zuriickbleiben eines 
Plazentarestes eine nennenswerte Blutung bei richtiger Behandlung zunachst nicht eintritt. 

Zeigt sich eine Blutung nach auBen oder innen, so besteht die Be
handlung darin, daB man den Uterus durch Reiben zu ein~r Wehe anregt und 
ihn krăftig exprimiert. Wăhrend es ohne Bestehen einer Blutung geniigt, die 
GroBe des Uterus durch hăufiges Nachtasten nach dem Fundus zu kontrollieren 
("Dberwachen des Uterus"), muB man bei bereits bestehender Blutung 
ebenso nach vorhergegangener stărkerer Blutung in der Plazentarperiode den 
Uterus, nachdem er durch Exprimieren vollig entleert ist, fiir einige Zeit fest 
in der Hand halten. Dies geschieht, indem man den Uterus vom Fundus 
her umgreift und ihn krăftig nach vorn gegen die Symphyse und nach unten 
ins kleine Becken drăngt. In den meisten Făllen geniigt nach einmaliger Ex
pression des Innenblutes ein lăngere Zeit fortgesetztes Halten, um die Blutung 
definitiv zum Stehen zu bringen, da der Uterus unter dieser Behandlung die 
Moglichkeit hat, sich vollkommen zu retrahieren. 

Sammelt sich trotzdem im Uterus ofters wieder Blut an, so muB es durch 
erneutes Reiben, evtl. krăftiges Kneten und Exprimieren, wiederum entfernt 
und das Halten des Uterus fortgesetzt werden. 

Dieses Halten des Uterus ist fur die Hand auf die Dauer ermiidend. Es ist deshalb 
oft notig, dal3 man die Hand wechselt oder sich nach einiger Zeit durch eine Hilfsperson 
fiir kurze Zeit ablosen lăl3t. Um die Bauchdecken moglichst zu entspannen, lăl3t man, 
wenn ni:itig, die Knie aufstellen. 

Fiihrt man das angegebene Verfahren exakt und krăftig durch, so kann 
man sicher sein, daB die Blutung nahezu ausnahmslos schnell und definitiv 
gestillt wird; zum mindesten erreicht man, daB auch bei lăngere Zeit notiger 
Fortsetzung dieser Behandlung nennenswerte Blutmengen nicht verlorengehen. 

Man beachte dabei, dal3 ein gelegentliches Schlafferwerden des Uterus nicht einer 
"Atonie" zuzuschreiben, sondern physiologisch ist; der Uterus hat auch post partum - wenn 
auch in geringerem Grad - Wehen und W ehen pa usen (im Durchschnitt alle 4 Minuten eine 
Wehe ). Solange sich nicht diese Pausen unverhăltnismăl3ig lang hinziehen oder die Kontrak
tionen sehr kurzdauernd und schwach sind, ist es unrichtig, eine Atonie anzunehmen, und 
man braucht daher den Uterus nicht von neuem zu massieren, ehe es nicht wieder blutet. 

Steht die Blutung 1/ 2 Stunde lang naeh dem letzten Blutabgang voll
kommen und hat sich in dieser Zeit Blut im Uterus von neuem nicht wieder 
angesammelt, so ist jede weitere Blutung aus der Plazentarstelle," sofern nicht 
Plazentarreste zuriickgeblieben sind, ausgeschlossen. 

Das geschilderte Verfahren ist so zuverliissig, daB man kaum je in die 
Lage kommt - sofern die Entbundene nicht schon vordem Blutverluste erlitten 
hat oder ganz besondere Komplikationen vorliegen -, noch weitere MaBnahmen 
zu ergreifen. Bei ruhiger, sachgemii.Ger Durchfiihrung und bei dem berechtigten 

1 ) Vgl. Kehrer, Arch. f. Gyn. Bd. 81 u. 84. - Moritz, (Sammelreferat iiber wehen
erregende Mittel), Zentralbl. f. d. ges. Gyn. Bd. I. S. 617. - Vogt, Deutsche med. 
Woch. 1913. Nr. 49. - Kreiss, Zentr. f. Gyn. 1914. S. 119. - Werner, Mon. f. Geb. u. 
Gyn. Bd. 48, S. 309 und Zentr. f. Gyn. 1919. S. 405. - Hofbauer, Mon. f. Geb. u. Gyn. 
Bd. 48. S. 325. 
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Vertrauen auf die Zuverlăssigkeit der manuellen Blutstillungsmethode kann und 
darf einc Entlmndene durch eine derartige Blutung nicht in Lebensgefahr kom
men. Mi.Berfolge der Behandlung beruhen hier in der Regel auf mangelhafter 
Aufmerksamkeit, auî Unkenntnis der Blutungsursache und auf unzweckmă.Bigen 
therapeutischen ~la.Bnahmen. Der Tod durch postpartalen Blutverlust aus der 
Plazentarstelle, wie er gelegentlich noch vorkommt, ist meist einer mangelhaîten 
oder unsachgemă.Ben Uberwachung und Behandlung zuzuschreiben. 

Wenn wirklich unter ganz besonderen Verhăltnissen die Blutung bei der 
obigen Behandlung nicht auf die Dauer steht - in der Praxis sind nicht selten 
Risse die Ursache dieser vermeintlichen unstillbaren "atonischen" Blutungen -, 
so muB die Scheide und evtl. der Uterus fest austamponiert werden und, daruit 
nicht eine Blutung hinter die Tamponade eintreten kann, ist ein Druckverband 
von auBen anzulegen oder der Uterus muB eine Zeitlang fest nach unten ge
halten werden; letzteres ist besonders wichtig, wenn nu r d i e S chei de tam
poniert wurde, was viei einfacher ist und neuerdings wieder empfohlen wird. 

Hat der Uterus lange gehalten werden mtissen und erscheint es zweckmăBig, einen 
gewissen Druck von oben noch weiterhin andauern zu lassen, so kann dies durch einen ober
halb des Fundus auf den Leib gelegten Sandsack im Gewicht von etwa drei Kilogramm 

• bewirkt werden. Keinesfalls darf dieser Sandsack aufgelegt werden zu einer Zeit, wo die 
Blutung noch nicht fur lăngere Zeit gestanden hat. Selbstverstăndlich darf ein solcher 
Sack weder auf den Uterus, noch unterhalb des Korpus gelegt werden, da er alsdann seinen 
Zweck nicht nur verfehlt, sondcrn zu einer erneuten Blutansammlung im Uterus direkt 
ftihren kann. Will man sicherer gehen, so verwendet man einen hufeisenformigen, arm
dicken Wulst aus '\Vatte oder Ttichern, den man oberhalb des Uterus auf den Leib bindet. 
In ăhnlicher Weise wirkt eine von mir angegebene Kompressionsbinde (Mediz. "\Varen
haus, Berlin), bei welcher der Wulst durch cine mit Luft prall ftillbare Gummipelotte er
setzt ist. Ich habe dieselbe allerdings bei Blutungen ans der Plazentarstclle noch nie benotigt. 

Zn den besonderen Verhăltnissen. welche die Blntstillnng an der Plazentarstelle 
auch bei vollig entleertem Uterus oft nicht zustande kommen lassen, gehort die 
Cer vi x p la zen ta , weil sich die Cervixwand sehr langsam retrahiert, ferner - wenn
gleich bei weitem nicht in glPichem Mal3 - die gewohnliche Placenta praevia, welche 
einen korporalen Sitz hat. Plazentarstellennachblutungen sind hier zwar hăufiger als 
sonst, oft aher durch Ris se verstărkt oder vorgetăuscht. 

Zur Stillung der Nachblutungen aus der Plazentarstellc wurdcn eine 
Reihe verschiedener Verfahren empfohlen, welche wir aher entbehren 
ki:innen, da sie keineswegs mehr leisten als die eben geschilderte einfache 
ăuBere Massage, und da sie andererseits dazu AnlaB geben, daB der Arzt in 
der Erregung von der sichenm Methode des Haltens und Massierens bald Abstand 
nimmt und sich zu einem in solchen Făllen geradezu gefăhrlichen Herumprobieren 
verleiten lăBt. Es wurde versucht, den Uterus durch kalte oder heiBe 
Ausspiilungen zur Kontraktion zu bringen. Sofern man den Uterus aus 
anderen Griinden ausspiilen mul3, lăBt sich die kontraktionserregende und auf 
diese Weise blutstillende Wirkung kalter Spiilungen ausniitzen; heiHe Spiilungen 
wirken hingegen Ieicht steigernd auf die Blutung. Dem Spiilwasser ist etwa 
0,5% Kochsalz und, wenn es nicht steril ist, 1/ 4 % Lysol zuzusctzen. DieMassagc 
des Uterus wurdc durch kombinierte Handgriffe durchgefiihrt, entweder 
indem cine Hand in die Scheide gelegt, die andere auf den stark anteflektierten 
Uterus von den Bauchdecken her aufgelegt wurde, oder indcm auf der festgehallten 
i m Uterus liegenden Hand von auHen massiert wurde. An Stelle der innen ein
gefiihrten Hand ha ben Bu m m 1 ) und Me yer- Riiegg 2 ) ::\Ictallkolben konstruiert, 
welchc in den Utcrus cingefiihrt wcrden, und auf welchen clic ăuHere Hand alsdann 
den Uterus massiert. Vor kurzem hat Lichtcnstein (Arch. f. Gyn. Bel. 109, 
S. 580) cmpfohlen, clic Uterusmuskulatur durch Bcklopfen mit cinem Perkussions-

1) B n m m, Zentralbl. f. Gyn. HJ03. S. 271. 
2 ) Meyer. Rtiegg, Zentralbl. f. Gyn. HJOti. S. 10~ 
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hammer zur Kontraktion zu bringen ("Diaplessie"). Derarti'ge MaBnahmen sind, 
soweit sie iiberhaupt wirken, nur in den seltensten Făllen notig. Die Massage 
von der Scheide und den Bauchdecken aus ist alsdann einfacher und besser. 

Die besonders von Duhrssen beftirwortete Uterustamponade ist gerade bei 
Pla.zentarstellenblutungen p. part. ein nicht absolut zuverlăssiges und bei unrichtiger Hand
habung sogar riskiertes Unternehmen. Fullt nămlich die Tamponade nicht Scheide und Uterus 
viillig aus, so kann es leicht hinter der Tamponade in die Scheide weiterbluten. Auch im 
Uteruskavum kann sich Blut ansammeln, falls sich der Hohlmuskel noch nicht genugend retra
hiert hat. Eine fruhzeitige Tamponade verhindert sogar unmittelbar den Uterus an der 
Retraktion und kann somit die blutenden GefăBe offen halten. Man darf daher cine solche 
Tamponade erst machen, wenn sich der Uterus schon gut verkleinert hat (und dann ist die 
Tamponade meist unnotig !), und man muB den Genitalkanal so fest wie miiglich ausstopfen. 
AuBerdem muB der Uterus von auBen kraftig komprimiert und gehalten werden. Als 
Tamponadematerial fur den schlaffen Cervixscheidenschlauch empfehlen sich fest zusammen
gerollte groBe Wattetampons oder in Gaze eingenăhte Wattestreifen (8-10 cm) aus nicht 
entfetteter Watte (Sachs, Munch. med. Wochenschr. 1919. S. 417. - Barfurth, 
ebenda 1920. S. 991). 

J olly (Med. Klinik 1912. Nr. 43) hat den Vorschlag gemacht, den Uterus durch 
einen Metreurynter zu tamponieren. Dies ist aber nach unseren Untersuchungen (~T ieloch) 
zwecklos, da sich der Uterus dadurch wieder ausgedehnt lăBt. Neuerdings wird die lange 
perhorreszierte Scheidentamponade wieder empfohlen. Hat sich der Uterus schon einiger
maBen rctrahiert, so ist gegen dieses einfachere Verfahren nichts einzuwenden, voraus
gesetzt, daB der Uterus, damit er nicht vollblutet, von auBen cine Zeit lang gut gehalten wird. 

Vielfach ist auch die Aortenkompression (durch den um die Taille gelegten 
Momburgschen Schlauch oder durch Pelotten oder mit der Hand) bei Nachblutungen 
au s d er P la zen tars te ll e empfohlen worden 1 ). Die anămisierende Abschnurung soll zugleich 
die Retraktion der Uterusmuskulatur begiinstigen. Aher abgesehen davon, daB dieses Mittel 
bei richtigem Verhalten fast ausnahmslos unnotig ist, versagt es gelegentlich oder wirkt bei 
unvollkommener Abschnurung sogar blutungsverstărkend. AuBerdem kiinnen nach Abnahme 
der - ubrigens auch in anderer Hinsicht gefăhrlichen 2 ) - Kompression Nachblutungen auf
treten. Immerhin kann man sich dieses Mittels im ăuBersten Notfall einmal bedienen oder 
die Massagebehandlung durch die - am einfachsten digital (oder nach Rissmann) durch
gefiihrte - Aortenkompression unterstutzen, wenn man gar nicht zum Ziei kommt und der 
Zustand bereits bedrohlich ist, oder wenn die Frage einer RiBblutung noch nicht entschieden 
ist. Wer sich aher bei der Behandlung von Blutungen aus der Plazentarstelle auf die Aorten
kompression verlăBt und die sachgemăBe Behandlung vernachlăssigt, wird iifters Ungluck 
ha ben. Ich habe im Laufe fruherer Jahre mehrere Todesfălle bei solchen Blutungen Jniterlebt, 
bei denen der Momburgsche Schlauch angewandt worden war statt einer exakten Uterus
kompression und -massage. 

Die Henkelsche Abklemmung der Parametrien durch Krallenzangen haltc 
ich fur nicht ungefăhrlich, beiBlutungen aus der Plazentarstelle fur unnotig, und ftir ungeeignet, 
da die Blutung auf dem Weg der A. spermaticae int. unterhalten bleibt (vgl. aher andere 
Urteile: Zimmermann, D. med. Woch. 1913. S. 2296 u. Verh. d. D. Ges. f. Gyn. 1923. 
S. 160.- Arch. f. Gyn. Bd.120, S. 160.- Burgkhardt, Zentr. f. Gyn. 1924. S. 734. -
Flatau, Munch. med. Woch. 1924. S. 1609). 

Sofern nicht ganz besondere Verhăltnisse vorliegen (Cervixplazenta; siehe Zange
meister und Schilling, l. c;) oder RiBblutungen bestehen, halte ich ein so radikales Vor
gehen wie die Amputation oder Exstirpation des Uterus (vgl. Verhandl. des internat. 
Gyn. Kongresses Berlin 1912; ferner Labhardt, Zentr. f. Gyn. 1912. S. 733) wegen post
partaler Blutungen aus der Plazentarstelle ftir unnotig und unberechtigt. Die Gefahr, daB 
man Jnit anderen .M:itteln nicht zum Ziei kommt, ist bei richtigem Verhalten ăuBerst ge
ring. Wer unter Umstănden operativ vorgehen will, muB dies, um Erfolg zu haben, so fruh
zeitig tun, daB er in so und so vielen Făllen den Uterus wegnimmt, in denen ganz bestimmt 
auch in sehr viei schonenderer 'Veise Erfolg zu erzielen gewesen wăre. 

Absolut zu verwerfen ist der Vorschlag von Kocks 3), den Uterus zur Stillung ato
nisc~er Blutungen im N otfall zu in ve r tie ren. Denn eimnal kommt man auch ohne 

1 ) Naheres siehe Zentr. f. Gyn. 1912. S. 565 u. 729. - Gauss, Zentr. f. Gyn. 1920. 
S. 10. - Schmid, ebenda S. 479. - Schulze, ebenda 1921. S. 415. - Liirincz, ebenda 
S. 962. - Becker, ebenda S. 965. - Hoffmann, ebenda S. 1279 u. Mtinch. m. Woch. 
1921. S. 1050. - Nurnberger, Arch. f. Gyn. Bd. 115, S. 562.- Gamper, Zentr. f. Gyn. 
1921. S. 1628. - Riediger, Zentr. f. Gyn. 1923, S. 507.- Haselhorst, Mtinch. med. 
Woch. 1923 S. 773. 

2) Vgl. A. Mayer, Verhandl. des VI. intern. Kongr. f. Geb. u. Gyn. Berlin 1912. 
3 ) Kocks, Zentralbl. f. Gyn. 1890. S. 353. 
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dieses Mittel aus; zum anderen bietet es absolut keine Garantie fiir die Blutstillung, sofern man 
nicht noch eine Umschniirung der Inversion anfiigt, und man setzt dadurch eine neue gefăhr
liche (Schock!) Komplikation. AuBerdem lăBt sich der Uterus gar nicht beliebig invertieren. 

Nachst der Blutstillung durch die oben beschriebenen MaBnahmen lassen 
sich in besonders bedrohlichen Fallen, namentlich bei RiBblutungen, noch Mittel 
ortlich oder allgemein anwenden, welche die Blutgerinnungsfahigkeit er
hOhen. Von Gelatineinjektionen 1) ist hier nicht viei zu erwarten, weil sie nicht 
prompt genug wirken. Vor einigen Jahren hat van den Velden 2) auf ein 
schon seit Alters bekanntes Mittel hingewiesen, um die Blutgerinnungsfahigkeit 
voriibergehend zu erhohen. Durch stomachale oder intravenose Chlornatrium
gaben (3-5 ccm einer 5%igen KochsalzlOsung intravenos oder 2-3 KaffeelOffel 
Kochsalz per os in Wasser gelOst) soli sich dieses Ziei erreichen lassen. Neuer
dings werden intravenose Injektionen von Gummi mit Kalk (10 ccm 10% Chlor
kalziumlOsung mit 3% Gummi-arabic.-Zusatz) oder mit Kochsalz empfohlen, um 
die Blutstillung zu begiinstigen (Gotting, Deutsche med. Wochenschr. 1921. 
S. 955. - Kiilz, ebenda S. 1493). Die Gerinnungsfahigkeit des Blutes soli sich 
auch durch Koagulen steigern lassen; meine Versuche mit dem Mittel bei 
operativen Wunden haben ein negatives Resultat ergeben 3). Artfremdes, 
schon korperfremdes, Blut begiinstigt offenbar die Blutgerinnbarkeit. Kiirzlich 
wurde Hamosistan zu gleichem Zweck empfohlen (10 ccm der 2% Losung;
Kayser, Med. Klinik 1923, S. 939). In extremen Făllen mag man sich dieser 
Mittel erinnern. Nie aher darf man sich auf sie allein verlassen; die mecha
nische Behandlung des Uterus bleibt immer die Hauptsache. 

Ist die Bl utstill ung erreicht worden, so kommt es in Făllen, in 
denen bereits eine erhebliche Anamie eingetreten ist, darauf an, den Fliissig
keitsverlust des Korpers baldigst zu ersetzen. Fiir gewohnlich geniigt hierzu 
reichliches Getrank oder ein protrahierter (Tropf-) Einlauf; schneller wirkt eine 
subkutane Infusion von 1 Liter 0,6%iger KochsalzlOsung, welche mit einem 
Irrigator und zwei Infusionsnadeln intramammar vorgenommen wird. 

Da eine bestehende Anamie nicht auf alle Organe gleichmaBig einwirkt, 
Iassen sich die Symptome einer schweren Anamie fiir eine gewisse Zeit auch 
dadurch bessern, daB man fiir eine veranderte Blutverteilung im Or
ganism us sorgt. Schon das Tieflagern des Kopfes durch Erhohen des 
FuBendes des Bettes mindert meist die durch die zentrale Anamie ausgelosten 
Symptome. In schwereren Fallen empfiehlt sich eine Autotransfusion. Die 
senkrecht erhobenen Beine werden von den FuBspitzen ab bis zum GesaB mit 
Leinen- oder Trikot- oder Gummibinden fest eingewickelt, um das in ihnen 
zirkulierende Blut auszupressen; dann wird am oberen Ende des Oberschenkels 
eine Gummibinde so fest angelegt, daB die Zirkulation in den Extremităten 
sistiert. Durch die dem Organismus auf diese Weise zugefiihrte, den unteren 
Extremitaten (fiir hochstens 2 Stunden!) entzogene Blutmenge lassen sich oft 
die schwersten anamischen Symptome fiir einige Zeit zum Verschwinden 
bringen; wahrenddessen wird durch Kochsalzinfusion u. dergl. der Fliissigkeits
ersatz durchgefiihrt. Mit demselben verbindet man zweckmaBigerweise noch 
ilie Darreichung von solchen Mitteln, welche die Herztatigkeit anregen, Strophan
thin oder Digalen, Adrenalin, Kampfer, schwarzem Kaffee u. dgl. 

1) Mitteil. a. d. Grenzgeb. Bd. 13, Heft 3. 
2) van den Velden, Deutsche med. "\Vochenschr. 1909. Nr. 5. - Zentralbl. f. Gyn. 

1910. Nr. 21. 
3 ) Vgl. aber andere Urteile: Juliusburger, Mutschenbacher (Deutsche med. 

Wochenschr. 1914. Nr. 34), Albrecht (Zentralbl. f. Gyn. 1914. S. 1185), Vogt (Deutsche 
med. Wochenschr. 1914. S. 1315}, Tarnowsky (Zentralbl. f. d. ges. Gyn. V. 348). 



VII. Expression, Zangenoperatioil und Extraktion 
am Beckenende. 

Von 

lll. Hofmeier, Wiirzburg. 

Mit 35 Abbildungen im Text. 

Die Expression. 
Solange es Menschen gegeben hat, welche versucht haben, gebarenden 

Frauen beizustehen und zu helfen, wird es auch an Versuchen nicht gefehlt ha ben, 
die Herausbeforderung des Kindes durch auBeren Druck zu unterstiitzen. Denn 
der Gedanke, in dieser Weise den verzogerten Austritt zu beschleunigen, liegt 
zu nahe. In dem bekannten Werk von PloB- Bartels1) finden sich denn auch 
einige sehr interessante Abbildungen, welche die primitive Art und Weise dar
stellen, in welcher gewisse Naturvolker versuchten, dies Ziel zu erreichen. Und 
wenn auch sicherlich ahnliche Verfahren schon vielfach bei alteren geburtshilf
lichen Schriftstellern erwahnt sind (z. B. Jak. Riiff: schoen lustick Trostbuech
lein von den empfengknussen und geburten des Menschen. Ziirich 1554), so ist 
doch die erste systematische Beschreibung und Gestaltung dieser Handgriffe 
zu einer eigenen Methode erst vor 60 Jahren von Kristeller 2) ausgefiihrt wor
den. Es wird deswegen auch die Expressionsmethode allgemein als die sog. 
Kristellersche Methode bezeichnet. 

Die Indikation zur Anwendung des Verfahrens - selbstverstandlich nur 
bei Geradlagen des Kindes - wiirde in allen Fallen gegeben sein, wenn die natiir
liche Austreibung sich ungebiihrlich oder nicht ohne Gefahrdung von Mutter 
oder Kind verzogert. Doch erstreckt sich die Anwendungsbreite des Verfahrens 
leider nicht auf solche Falle, weil es eben nicht geniigend wirksam ist. Von 
denjenigen Indikationen, welche Kristeller seinerzeit dafiir in Aussicht ge
nommen hatte, hat deswegen sehr vieles gestrichen werden miissen, weil die 
Wirkung der Expression viei zu gering ist, und weil wir in diesen Fallen viel 
bessere und wirksamere Methoden besitzen. 

Die Methode der Kristellerschen Expression besteht darin, daB man, 
neben der KreiBenden stehend, mit beiden Handen den Fundus uteri moglichst 
ausgedehnt derart umfaBt, daB die Daumen auf seiner Vorderseite liegen. Nun 
wird versucht, durch energische Reibungen, besonders entsprechend den Ab
gangsstellen der Adnexe eine W ehe auszulosen und ihre Kraft durch einen ener
gischen, nach dem Beckeneingang gerichteten konzentrischen Druck zu ver
starken. Ohne weiteres ist klar, daB durch straffe und dicke Bauchwandungen 

1 } Das Weib in der Natur- und Volkerkunde. 3. Aufl. 
2 ) Monatsschr. f. Geburtsh. 1867. Bd. 29. 
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das Verfahren wesentlich erschwert, durch schlaffe und diinne W andungen 
wesentlich erleichtert wird. Das Verfahren ist auch durchaus nicht ohne Schmer
zen. Aber die mechanische Wirkung kann, selbst bei sehr starker Krafteinwir
kung von auBen, im ganzen im Verhăltnis zu den zu iiberwindenden Wider
stănden nur măBig sein. Es kann eine gute Wirkung auch nur dann haben, 
wenn diese Widerst,ănde nicht mehr groB sind, d. h. z. B. bei Schădellagen bei 

Fig. 24. 
Impression des Kopfes ins Becken. 

Mehrgebărenden, wenn die Weichteile schlaff sind, oder bei Erstgebărenden 
dann, wenn der Kopf bereits ganz tief steht, oder bei Beckenendlagen. Ihr 
Hauptanwendungsgebiet findet die Expression bei letzteren Lagen, wo es einer
seits bei tiefstehendem SteiB schwer ist, im Bediirfnisfall ein gutes Extraktions
mittel zu gewinnen und wo andererseits das Beckenende nicht gar zu umfang
reich ist. Jedenfalls ist das Verfahren durchaus ungeeignet fiir solche Fălle, 
fiir welche es urspriinglich auch von seinem Autor empfohlen war, wo der Mutter
mund noch nicht vollig erweitert ist. Wenn demnach die Anwendungsweise der 
Expression auch im ganzen eine recht beschrănkte ist, so ist sie doch gelegentlich 
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mit gutem Erfolg zu verwenden und kann jedenfalls als das unschădlichste Mittel 
zunăchst einmal versucht werden. Als Unterstiitzungsmittel fiir die Extraktion 
am Beckenende ist es iiberhaupt unentbehrlich. Hierauf wird bei Besprechung 
dieses Operatiom;verfahrens noch besonders einzugehen sein. Ebenso unent
behrlich ist die ăuBere Expression als Unterstiitzungsmittel fiir die Entwick
lung des Rumpfeo; nach der Geburt des Kopfes, besonders dann, wenn die Ent
wickelung der Schultern etwa Schwierigkeiten macht. 

Zu den Methoden der Expression gehort auch ein van mir seinerzeit an
gegebenes Verfahren1), welches bezweckt, den noch nicht vollig eingetretenen 
Kopf, meist in :Făllen van mittlerer Bcckenenge, zunăchst vallkommen von auBen 
ins Becken hereinzudriicken, um dann entweder durch das oben geschilderte 
Verfahren ader durch eine einfache Zangenoperation, die Geburt zu vollenden. 
Das Verfahren besteht dariu, daB der nach oberhalb des Beckens stehende Kopf 
von auBen so mit einer Hand umfaHt wird, daB der Daumen auf dem Hinter
haupt, die iibrigcn Finger iiber dem Gesicht ader dem Kinn liegen. Nun wird 
versucht, durch einen krăftigen Druck den Kapf durch den Beckeneingang durch
zudriicken (Fig. 24). Hierzu ist allerdings, um die Spannung der Bauchdecken 
vollig auszuschalten, meist Narkase notwendig. Es ist auch unmoglich, den 
vollig unkonfigurierten oder den mit dem vorderen Scheitelhocker den Sym
physenrand iiberragenden Kopf hereinzupressen, da hierbei eine zu groBe Gewalt 
angewendet werden miiBte und evtl. Verletzungen des unter Umstănden stark 
gespannten unteren Uterinsegmentes zustande kommen konnten, wie sie gele
gentlich als Falgen dieses Handgriffes beschrieben sind. Da es sich bei den in 
Betracht kammenden Făllen meist um platte Becken mittleren Grades handelt, 
bei denen trotz lăngerer Geburtsarbeit der Fartschritt der Geburt nicht in der 
wiinschenswerten Weise erfolgt, so kommen als entbindende Operationen unter 
salchen Umstănden entweder die hohe Zange, die Wendung oder die Becken
spaltung in Betracht. Hat in salchen Făllen der Kopf iiberhaupt eine Neigung, 
sich dem Beckenraum anzupa;;sen, so ist in der Regel das eine Scheitelbein 
(meistens ja das hintere), :-;chon etwas abgeplattet und untergeschoben. Diese 
Fălle bilden da;; wahre Feld fiir die manuelle Impression. Will man sich von 
ihrer Wirkung iiberzeugen, so kann man zugleich mit der anderen Hand von 
innen untersuchen. Gewinnt man hierbei den Eindruck, daB bei krăftigem Druck 
von auf3en der Kopf absolut nicht tiefer riickt, sa wird in der Regel auch die 
hahe Zange so schwierig sein, daB man besser darauf verzichtet. Riickt er aber 
tiefer, so wird man auch varaussichtlich mit der Zange zum Ziele kommen. Nicht 
selten geht der Kopf mit einem fiihlbaren Ruck durch die enge Stelle hindurch, 
und es kann nun das Kind ganz durch Expressian oder durch eine einfache 
Zangenextraktian entwickelt werden. 

Die Zangenoperationen. 
Ist es nicht moglich, die Geburt in Schădellage, im Notfall durch die Ex

pression, zu beendigen, so haben wir unter gewissen Voraussetzungen in der ge
burtshilflichen Zange ein souverănes Mittel in der Hand, welches es uns in weit
gehendem MaBe ermoglicht, dieser Indikation zu geniigen, so daB dies Instrument 
gleichsam das Symbal der Geburtshilfe geworden ist. Damit sie freilich die 
"un~chădliche" Kopfzange bleibt, welche sie eigentlich sein soll, miissen · ganz 
bestimmte Bedingungen erfiillt sein, die wir spăter erlăutern werden. 

1} Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. 1881. Bd. 6. Der Vorschlag von P. Miiller, zu 
diagnostischen Zwecken den Kopf wăhrend der Schwangerschaft ins Becken hineinzu
driicken, wurde erst 1885 gemacht. (Volkmanns klin. Vortr. Nr. 234.) 
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Ohne hier auf die an sich so interessante Geschichte der geburtshilflichen 
Zange und ihrer Vorlaufer eingehen zu wollen, soli nur mit wenigen Worten 
erwahnt sein, welchen Hauptentwicklungsgang die Zange bei den verschiedenen 
Kulturvolkern, etwas entsprechend ihrem Volkscharakter, genommen hat, da 
bis in die neueste Zeit herein sich diese verschiedenen Grundsătze verfolgen lassen. 

Die erste, wenn auch noch sehr primitive Kopfzange wurde von dem 
Genter Chirurgen Palfyn bekanntgegeben (ungefăhr ums Jahr 1723). Palfyn 

Fig. 25. 
Palfyns Zange. 

ging hierbei von der Idee aus, den 
Kopf im Becken mit zwei handartig 
gekriimmten, flachen, eisernen Elat
tern als Ersatz der nicht anwend
baren eigenen Hănde zu umfassen, 
um ihn vorzuziehen. Die beiden ein
zelnen "Hănde" (Manus Palfyanae) 
waren gar nicht miteinander verbun
den und wurden nur durch ein loses 
Tuch zusammengehalten (Fig. 25). Es 
bestand allerdings ja bereits seit etwa 
100 Jahren ein sehr viel vollkomme
neres Instrument im Geheimbesitz der 
englischen Arztfamilie Cham berlen. 
Doch sind diese Zangen erst im 
Jahre 18181) durch Zufall in einem 
Landhause der Familie aufgefunden 
worden (Fig. 26); es gebiihrt somit 
nach allgemeinem Urteil doch Pa lf y n 
der Ruhm, als erster der Allgemein
heit die Idee der Zange geschenkt 
zu haben, da die Chamberlens 
ihre Zangen behufs moglichst aus
giebiger pekuniărer V erwertung zum 
eigenen V orteil als Geheimnis be
wahrt hatten. Es ist nun sehr inter
essant, zu verfolgen, welche Entwick
lung die weiteren Konstruktionen 
dieses Instrumentes entsprechend dem 
nationalen Charakter des Volkes bei 

Fig. 26. den beiden fiihrenden Kulturvolkern 
Chamberlens Zange. der damaligen Zeit: Franzosen und 

Englandern gefunden haben. Sie 
pragen sich am schărfsten aus in den Zangenkonstruktionen der fast gleichzeitig 
lebenden, hervorragendsten, franzosischen und englischen Geburtshelfer: Levret 
und Smellie. Dem mehr impulsiven, aktiven Charakter der Franzosen ent
sprechend wurde die Zange von Levret lang, mit einer Beckenkriimmung ver
sehen, durch ein festes SchloB verbunden (Fig. 27), um zu ermoglichen, bereits 
in einem friiheren Stadium der Geburt und dann mit energischer Kraft einzu
greifen. Dem ruhigen englischen Charakter aber entsprach es, zunăchst moglichst 
lange die Naturkrăfte bis zum ăuBersten abzuwarten und erst dann einzugreifen, 
wenn der Kopf ganz tief stand. Deshalb war die Zange von Smellie ganz kurz, 
ohne Beckenkriimmung und nur durch zwei iiberspringende Leisten geschlossen 

1) Sănger, Arch. f. Gyn. Bd. 38. 
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(Fig. 28). Die deutsche Geburtshilfe, welche erst erheblich viei spăter anfing, 
sich an diesen Konstruktionen zu beteiligen, hat auch hier einen Mittelweg ein
geschlagen, von beiden Konstruktionen das Gute genommeii und zwei wesent !iche 
Verbesserungen hinzugefiigt: die beiden seitlichen Haken von Busc>h zum 
sicheren Anfassen und Ziehen und das SchloB von Briini nghausen (s. Fig. 30), 
bis der Zange endlich von Nagele (Fig. 29) diejenige Konstruktionsform gegeben 

Fig. 27. Fig. 28. Fig. 29. 
Levrets Zange. Smellies Zange. Naegeles Zange. 

wurde, welche auch heute noch wohl die am meisten in Deutschland gebrauchte 
ist und auch von uns ausschlieBlich verwendet wird. 

Die groBte Ănderung, welche, abgesehen von vielfachen kleinereD Varia
tionen die Zangenkonstruktion in den letzten 50 Jahren noch erfahren hat, ist 
wieder von derselben Richtung der franzosischen Geburtshilfe ausgegangen, 
welche sich schon in der Konstruktion der Zange von Levret ausspricht, nămlich 
von der Neigung, den Kopf notigenfalls bereits moglichst hoch im Becken oder 
gar iiber dem Becken zu fassen, um ihn zunachst in dessen Achse in dieses herein
zuziehen. Aus diesem Bestreben ging die spăter zu besprechende sog. "Aohsen-
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zug"zange von Tarnier hervor, deren Prinzip trotz mannigfacher Modifikationen 
doch stets dies geblieben ist, den noch hochstehenden Kopf in der richtigen 
Richtung ins Becken hereinziehen zu konnen. 

Eine neue, und nicht unwesentliche Anderung dieser allgemein gebrăuch
Iichen Zange wurde von Kielland (Kristiania) eingefiihrt (Monatsschr. f. Ge
burtsh. u. Gynăkol. Bd. 43), wesentlich .von dem Gesichtspunkt ausgehend, 
den noch hochstehenden und nicht oder doch nicht geniigend rotierten Kopf 
besser fassen und rotieren zu konnen. Die ganze Zange ist etwas lănger, schmăler 
und leichter gebaut, wie die N aegelesche Zange und ohne wesentliche Becken
kriimmung. Auch zeigt sie keine so feste SchloBverbindung wie die Naegelesche 
Zange. Der Hauptvorteil soli darin bestehen, daB sie auch bei hoch und auch 
quer stehendem Kopf im geraden Durchmesser des Beckens angelegt werden 
kann, und zwar in der Art, daB der vordere Loffel direkt hinter der Symphyse, 
und zwar mit der Konkavităt nach vorn eingefuhrt wird und erst dann, wenn 
er hoch genug liegt, um 180° gedreht werden soli, wăhrend der hintere Loffel 
direkt vor dem Promontorium eingefiihrt wird. Die lockere Verbindung im SchloB 
gestattet, daB beide Loffel nicht gleich hoch liegen miissen. Dies wiirde nach 
meiner Meinung bei hochstehendem Kopf einen Vorteil bedeuten gegeniiber 
den Zangen mit festem SchloB wegen der so ungleichen Lănge der hinteren und 
der vorderen Wand des Geburtskanals bei Anlegung im geraden Durchmesser. 
Die Umdrehung des vorderen Loffels bei hochstehendem Kopf und gedehntem 
un teren Uterussegment bietet zweifellos gewisse Gefahren fiir die Uteruswand; 
sie scheint mir an sich aber auch gar nicht notwendig zu der Zange zu gehoren. 
W enigstens ha ben wir in den allerdings nicht zahlreichen, aber sonst durchaus 
typischen Făllen den vorderen Loffel ohne Schwierigkeit nach der unten beschrie
benen Methode des "Wanderns" an die gewiinschte Stelle gebracht. Die noch 
vollig fehlende Rotation des Kopfes gelang mit der Zange iiberrraschend leicht, 
so daB sie in der Tat fiir solche Fălle gewisse Vorteile zu bieten scheint. Die 
Gefahr besteht augenscheinlich darin, daB sie bei allgemeiner Einfiihrung leicht 
dazu verleiten konnte, in ausgedehnter Weise sog. hohe Zangen auch bei engem 
Becken zu versuchen, wogegen sich allerdings Kielland selbst nachdriicklich 
verwahrt hatl). Die Griffe der Kiellandschen Zange sind jedenfalls sehr unbe
quem, da sie viel zu diinn sind und sich schlecht fassen und dadurch auch schlecht 
leiten lassen. 

Konstruktion der Zange. 
Das Prinzip der Zange ist, den Kopf fest und zugleich unschădlich zu um

fassen, um ihn auf diese Art aus dem Geburtskanal herausziehen zu konnen. 
Zu diesem Zweck besteht die Zange aus zwei losen "Blăttern", welche einzeln 
um den Kopf herumgefiihrt werden und nachher in einem sog. "SchloB" mit
einander vereinigt werden, um ein festes Ganze zu bilden. Der untere Teil ist 
der "Griff", der den Kopf mnfassende Teil ist der "Loffel". Die letzteren haben 
eine "Kopfkriimmung", um den Kopf zwischen sich fassen zu konnen. AuBer
dem haben die Loffel aber noch eine sog. "Beckenkriimmung", entsprechend 
der Kriimmung des Geburtskanals, um die Zange auch bei etwas hoher stehen
dem Kopf anlegen zu konnen. Da die Zange bei richtiger Lage immer mehr 
oder weniger im queren Durchmesser des Beckens und entsprechend der Kriim
mung des Geburtskanals mit der Konkavităt nach vorn liegen soli, so liegt das 
eine Blatt immer nach links, das andere immer nach rechts. Auch werden diese 

1 ) Năheres siehe Schubert, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 86 und Diskussion Bd. 85. 
A. Mayer, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 57. 
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Blătter immer mit der gleichnamigen Hand eingefiihrt. Man unterscheidet also 
ein "linkes" und ein "rechtes" Blatt oder, wie man das Ganze auch in der Regel 
nennt, "Loffel". Der linke Loffel trăgt ungefăhr in der Mitte das SchloB, welches 
in der Konstruktion von Briininghauscn (Fig. 30) aus einem Zapfen besteht, 
welcher einem Einschnitt. in dem rechten Loffel entspricht; dieser muB beim rich
tigen SchluB der Zange genau auf den Zapfen passen. Nach oben ist der Zapfen 
iiberdeckt vor einer kleinen, runden, metallenen Platte, welche eine Verschiebung 
der Loffel in senkrechter Richtung zueinander verhindert. Seitwărts und etwas 
unterhalb des Schlosses befinden sich die beiden 
Zughaken. Die Loffel selbst sind der groBeren 
Leichtigkeit wegen und auch wegen des festeren 
Anlegens an den Kopf gefenstert. Die metallenen 
Spangen heiBen die "Ri ppen". Diese miissen be
sonders gut abgerundet und glatt sein, damit sie 
nicht in die weichen Teile des Kopfes bei festem 
Anpressen oder bei Verschiebungen einschneiden. 
Die ganze Zange mu13 der Festigkeit und der 
leichten Desinfektion wegen aus bestem Stahl und 
vernickelt sein, obgleich gewiB nicht zu leugnen 
ist, daB die friiher allgemein gebrăuchlichen 

Zangen mit geriffelten Holzgriffen sich besser 
anfaBten. 

mit 
und 

Da wir bei den Zangenoperationen 
mittleren KopfgroBen zu rechnen haben 
moglichst auch mit e i ner Zange bei den 
schiedenen Situationen versuchen miissen 

ver
aus

zukommen, so miissen die Dimensionen einer 
solchen Zange auch ganz bestimmte sein. Die 
groBte lichte Entfernung der Kopfkriimmung 
betrăgt etwa 7 cm; die Entfernung der Loffel
spitzen voneinander etwa l-2 cm, die groBte 
Breite der Loffel selbst etwa 4-5 cm, die hochste 
Erhebung der Loffelspitze von der Horizontalen 
7 cm. Man wird mit einer solchen mittleren 
Zange in allen geburtshilflichen Rituationen aus
kommen, wenngleich nicht zu verkennen ist, daB 
bei sehr hochstehendem Kopf dies manchmal un-

Fig. 30. 
Zangenschloll von Briining

hausen. 

bequem werden kann. Doch kann man unmoglich in seinem geburtshilflichen 
Instrumentarium immer zwei Zangen, eine kurze und eine lange, mit sich fiihren. 

Vorbedingungen zur Anlegung der Zange. 
Wie schon hervorgehoben, miissen fiir die Anlegung der Zange, wenn sie 

moglichst "unschădlich" bleiben soli, gewisse Vorbedingungen erfiillt sein, von 
denen man, durch die geburtshilfliche Situation gezwungen, zwar gelegentlich 
absehen kann oder muB. Aher man muB sich dann dariiber klar sein, daB damit 
auch sofort die Schwierigkeiten und Gefahren der Operation ganz bedeutend 
steigen, so daB man solche Operationen nur machen darf, wenn wirklich eine 
strenge Indikation zur Beendigung der Geburt besteht. 

Die beiden Haupterfordernisse fiir eine einigermaBen einfache Operation 
sind l. daB der Kopf "eingetret en" ist, daB der ăuBere Muttermund 
im wesentlichen b ereits verstrichen ist. 
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l. Der Kopf m u.B eingetreten sein, d. h. er m u.B mit der fiir den 
betreffenden Fali in Betracht kommenden gro.Bten Ebene bereits 
die Beckeneingangsebene iiberschritten haben oder mindestens voll 
darin stehen. Je mehr dies der Fali ist, um so besser. Diese Hauptforderung 
ergibt sich daraus, da.B die Zange absolut kein Instrument ist, um grobe mecha
nische Schwierigkeiten von seiten des Beckens zu iiberwinden, einesteils weil 
dabei notwendigerweise, damit die Zange fest genug hielte, eine sehr bedeutende 
und gelegentlich verhăngnisvolle Kompression des kindlichen Schădels statt
finden wiirde, andererseits weil unter solchen Verhăltnissen die Zange im queren 
Durchmesser des Beckens angelegt werden und dadurch den noch querstehenden 
Kopf in seinem geraden Durchmesser komprimieren mii.Bte. Hierdurch aher wiirde, 
entsprechend dem Grade der Kompression, der Querdurchmesser des Schădels, 
der ja durch die verengte Konjugata hindurchgehen mu.B, etwas vergro.Bert, und 
somit wiirden die mechanischen Verhăltnisse noch ungiinstiger. Denn es handelt 
sich bei solchen Geburten so gut wie ausschlie.Blich um Becken, welche im geraden
Durchmesser des Eingangs verengt sind. 

Kann somit iiber den Grundsatz, fiir die Zangenanlegung den volligen Ein
tritt des Kopfes ins Becken abzuwarten, kein Zweifel bestehen, so ist die Ent
scheidung iiber diese Frage im konkreten Fali gelegentlich durchaus nicht ganz 
einfach. Es moge besonders hervorgehoben sein, da.B auch der Geiibte dafiir 
gelegentlich der genauen Untersuchung in Narkose bedarf, um diese wichtige 
Frage entscheiden zu konnen. Irrefiihrend in der richtigen Erkenntnis kann 
vor allen Dingen die Bildung einer gro.Ben Kopfgeschwulst sein, welche einen 
tiefen Stand des Kopfes vortăuschen kann, dann aher auch die Straffheit oder 
Schlaffheit der Beckenweichteile selbst, durch welche man leicht iiber den hohen 
oder tiefen Stand des Kopfes irregeleitet werden kann. Um diesen Irrtiimern 
zu entgehen, mu.B man sich absolut an die Stellung gewisser knocherner Punkte 
des Kopfes zu solchen des Beckens halten und wird seine Aufmerksamkeit in 
erster Linie auf die beiden am leichtesten erreichbaren und auch wichtigsten 
Punkte des Beckeneingangs: den oberen Rand der Symphyse und das Promon
torium richten miissen. Man wird danach fiihlen, ob beide Punkte noch frei 
erreichbar sind, oder wie weit der knocherne Teil des Kopfes eben schon beide 
Punkte iiberschritten hat. Man wird natiirlich zugleich von au.Ben untersuchen 
und kann im Zweifelfalle den S. 168 beschriebenen Handgriff zu Hilfe nehmen. 
Steht der Kopf tiefer, etwa mit dem Hinterhaupt (d. h. dem knochernen) in der 
Spinallinie, wie z. B. in dem bekannten Brauneschen Durchschnitt, so ist die 
Entscheidung der Frage natiirlich sehr einfaoh: das Verhalten zum unteren 
Rande der Symphyse und zu den Spinae Oss. Ischii wird hier ja leicht festzu
stellen sein. Aher in den zweifelhaften Făllen, d. h. eben dann, wenn der Kopf 
noch im Eingang steht, kann man diese Punkte leider nicht verwerten. Bei 
Gesichtslage ist hierbei noch besonders zu bemerken, da.B die gro.Bte bei ihnen 
in Betracht kommende Ebene: das Planum trachelo-biparietale oft erst dann 
"eingetreten" ist, wenn das Gesicht bereits tief auf dem Beckenboden steht. 
Denn diese Kopfe sind in der Regel sehr lang und haben oft einen sehr breiten 
biparietalen Durchmesser. 

Gegeniiber der Frage des absoluten Tiefstandes des Kopfes ist die weitere 
nach der Art seiner Stellung im Becken von mehr sekundărer Bedeutung, wenn 
auch durchaus nicht unwichtig. Je mehr die Leitspitze des Kopfes (bei Hinter
scheitellagen die kleine Fontanelle, bei Gesichtslage das Kinn) bereits nach vorn 
steht, um so leichter wird die Operation sein; je mehr sie nach der Seite oder gar 
noch nach hinten stehen, um so schwieriger. Man bezeichnet daher als die eigent
lich "zangenrechte" Stellung des Kopfes diejenige, bei welcher der Kopf nicht 
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nur voll im kleinen Becken, sondem auch mit der kleinen Fontanelle bei 
Hinterhauptslagen, mit dem Kinn bei Gesichtslagen moglichst weit nach 
vorn steht. 

2. Das zweite Haupterfordernis, wenn die Zunge nicht ungewohnliche 
Schwierigkeiten und Gefahren bieten soli, besteht darin, daB der ăuBere Mut
termund im wesentlichen bereits voll eroffnet oder verstrichen ist. 
Denn besonders bei Erstgebărenden, die ja gerade so haufig fiir Zangenopera
tionen in Frage kommen, kann der Widerstand des untersten Cervixabschnittes 
noch ein ganz bedeutender sein, auch wenn die Zange wegen der geniigenden 
W ei te des ăuBeren Muttermundes sich gut hat anlegen lassen. Es ist unter solchen 
Umstănden die Operation nicht nur ganz auBerordentlich erschwert, sondem 
auch durch die Moglichkeit tiefer seitlicher Cervixeinrisse erheblich gefăhrlich. 
Diese Risse konnen sich wesentlich weiter erstrecken als notig ist und gehen 
dann tief in das seitliche, parazervikale Bindegewebe oder in die Scheide hinunter 
und fiihren zu schweren Blutungen. Es kann deswegen keine Frage sein, daB 
man moglichst die spontane und vollige Erweiterung des ăuBeren Muttermundes 
abwarten soli. 

In denjenigen Falien aher, wo wir, durch die ganze geburtshilfliche Situation 
gezwungen, doch bereits zur Zange greifen miissen, bevor diese wesentliche Vor
bedingung erfiillt ist, miissen wir vor oder wahrend der Operation durch ergiebige 
Einschnitte in den noch vorhandenen Muttermundssaum diesem EinreiBen zu
vorzukommen suchen. Diese Einschnitte werden am besten unter Kontrolie 
des Auges im Spekulum oder wahrend der Operation unter Leitung des Fingers 
mit einer langen Schere gemacht, und zwar in der Mitte des hinteren und des 
vorderen Muttermundsrandes bis an das Scheidengewolbe herauf. Die friiher 
geiibten seitlichen Schnitte haben sich wegen der Blutungsgefahr als zu gefahrlich 
erwiesen. Diese mittleren Schnitte bluten im ganzen wenig, erfiillen aher leider 
ihren Zweck auch nicht immer geniigend, weil man sie nicht bis an die groBte 
Peripherie des Kopfes herauffiihren kann, was fiir das unbehinderte Durchziehen 
des Kopfes notwendig wăre. In solchen Fallen tritt die Kolpohysterotomie 
(Diihrssen) in ihr Recht, deren technische Ausfiihrung an anderer Stelie be
schrieben wird. 

Ich ziehe die Erweiterung durch Schnitte derjenigen durch den Dilatator 
von Bossi oder ăhnliche Instrumente durchaus vor, ohne bestreiten zu wolien, 
daB man auch mit ihnen unter geeigneten Verhăltnissen eine gute Erweiterung 
erzielen konnte. Jedenfalis soliten sie nur verwendet werden, wenn es sich aus
schlieBlich um eine ungeniigende Erweiterung des auBeren Muttermundes, nicht 
aher auch um solche der oberen Teile der Cervix handelt. 

Alle iibrigen, sonst gewohnlich als Vorbedingungen fiir die Zangenanlegung 
bezeichneten Bedingungen treten an Wichtigkeit weit hinter die beiden genannten 
zuriick und ergeben sich eigentlich aus ihnen von selbst, z. B. die Bedingung, 
daB der Kopf nicht zu groB und nicht zu klein sein soli. Das erstere ergibt sich 
von selbst aus dem Umstand, daB in diesen Fallen der Kopf eben nicht in dem 
oben bezeichneten Sirme eingetreten sein kann. Ware er eingetreten, so wiirde 
die GroBe an sich eine erfolgreiche Zangenextraktion nicht hindem. Die Klein
heit des Kopfes an sich ist fiir mich noch niemals ein Grund gewesen, die Zange 
nicht anzulegen, wenn eine kiinstliche Beendigung der Geburt unter solchen 
Umstănden wiinschenswert erschien. Es ist ja an sich klar, daB bei so kleinen 
Kopfen, welche die Zange gar nicht fassen konnte, kaum jemals eine kiinstliche 
Beendigung der Geburt notwendig sein wird. Sollte dies aher doch einmal der 
Fali sein, so ist nicht einzusehen, warum man nicht die Zange anlegen solite, 
wenn sie nur iiberhaupt den Kopf faBt. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 12 
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Ebenso kommt die gewohnlich angefiihrte Vorbedingung, daB die Blase 
gesprungen sein muB, kaum je in Frage. Denn bei den geburtshilflichen Situa
tionen, um welche es sich handelt, ist die Blase ja gewohnlich langst gesprungen. 
Sollte sie es wirklich noch nicht sein, so ist es natiirlich ein leichtes, sie zu zer
reiBen. Dbrigens bezweifle ich, daB der Schaden so groB sein wiirde, wenn man 
sie wirklich einmal mit den Loffeln faBte. Denn vermutlich wi1rde sie viel eher 
zerreiBen, als daB hierdurch indirekt die Plazenta abgezerrt wiirde. In unserer 
Klinik ist dies Ereignis meines Wissens niemals vorgekommen. 

Auch die Vorbedingung, daB das Becken nicht zu eng sein darf, um den 
Kopf passieren zu lassen, ist durch diejenige des Eintrittes des Kopfes bereits 
erledigt. Denn nach Erfiillung dieser Bedingung ware an sich die Enge des 
Beckens ganz gleichgiiltig. Bei hohen Graden der Verengerung, bei abnormen 
Einstellungen des Kopfes usw. wird dieser eben nicht eintreten. Sollte dies aher 
doch einmal unter starker Konfiguration geschehen oder durch lmpression von 
auBen kiinstlich bewirkt sein, so ist durchaus kein Grund vorhanden, warum man 
die Geburt notigenfalls nicht mit der Zange beendigen sollte. Ausnahmen hiervon 
bilden hier eigentlich nur die seltenen Verengungen des Beckenausgangs, auf die 
man gelegentlich erst wahrend der Operation selbst aufmerksam wird. Hierbei 
ist allerdings zu bemerken, daB man diese Operationen nicht gewaltsam beenden 
soli, wenn man sichvor der Ursache der unerwarteten Schwierigkeiten wăhrend 
der Operation iiberzeugt hat. 

Im allgemeinen moge beziiglich dieser Vorbedingungen noch einmal zu
sammenfassend bemerkt sein, daB der weniger Geiibte moglichst gut tut, auf 
vollkommene Erfiillung der beiden ersten Vorbedingungen zu sehen. Der Geiibte 
wird es moglichst auch tun miissen, wenn es sich, wie so oft in der Geburtshilfe, 
um Situationen handelt, bei denen eine nicht sehr strenge lndikation zur Ge
burtsbeendigung vorliegt. Nur bei ernsten Indikationen kann man sich Ab
weichungen von diesen Regeln erlauben, muB aber dann immer darauf gefaBt 
sein, die Operation iiberhaupt abzubrechen und aufzugeben, wenn man unver
mutete Schwierigkeiten trifft. Gerade dies wird dem weniger Erfahrenen schwer. 

Die Indikationen zur Zangenoperation. 
Man kann die lndikationen zur Beendigung der Geburt durch die Zange 

eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Die Zange ist angezeigt bei 
absol uter oder relativer Wehensch wache, d. h. wenn man unter "Wehen" 
nicht nur die Zusammenziehungen des Uterus, sondcrn die Wirkung der ge
samten austreibenden Krafte, also auch die Wirkung der Bauchpresse versteht. 
Die Anlegung der Zange ist also ange~eigt, wenn die Wirkung der austreibenden 
Krăfte entweder vollkommen versagt oder wenn diese nicht krăftig genug wirken, 
um die Geburt so schnell zu Ende zu fiihren, wie es im lnteresse von Mutter und 
Kind notwendig ware. Es zerfallen also naturgemăB die lndikationen in solche 
von seiten des Kindes und solche von seiten der Mutter oder evtl. von beiden 
gemeinsam. 

'Vas nun die erstgenannte Ursache dieser Gefahren, die absolute 'Vehen
schwăche oder lnsuffizienz der austreibenden Kraft anbetrifft, so ist sie primar 
und in dem Sinne, daB es sich um eine reine Uterusschwăche handelt, allerdings 
recht selten. Sie kommt gelegentlich vor, augenscheinlich bedingt durch eine 
mangelhafte Entwicklung der Muskulatur bei schwachlichen, kiimmerlich ent. 
wickelten Frauen, und nicht mit Unrecht wird von mehreren Autoren davor 
gewarnt, unter solchen Verhaltnissen unnotig oder vorzeitig zur Zange zu greifen, 
weil leicht die Atonie des Uterus nach der Entbindung andauern und zu den 
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schwersten Blutungen in der Nachgeburtsperiode fiihren kann. Jedenfalls muB 

man in diesen Făllen die Nachgeburtsperiode sehr vorsichtig abwarten, vor der 
Anlegung der Zange bereits eine tiichtige Dosis Ergotin oder Secarcornin geben 
und alles vorbereiten, was zur Bekămpfung solcher atonischen Blutungen not

wendig ist. 
Viel hăufiger ist die sekundăre Wehenschwăche, bei der der erste Teil 

der Geburt in der Regel ganz ungestort verlăuft, dann aher gegen Ende der 
Austreibungsperiode unter immer schwăcher werdender Wehentătigkeit die 

Geburt vollkommen stillsteht. Dieser Zustand bildet sich besonders leicht bei 
Erstgebărenden heraus und findet seine Erklărung darin, daB nach V ollendung 
der Eroffnungs· und eines Teiles der AusstoBungsperiode der Uterus zum Teil 

schon retrahiert ist und nun nur noch in unvollkommener Weise auf die Vor

wărtsbewegung seines Inhaltes einwirken kann, wăhrend mgleich die Energie 
der Kontraktionen infolge einer gewissen Ermiidung derselben andauernd ab

nimmt, gelegentlich ganz aufhort. Andererseits sind die zu iiberwindenden 
\Viderstănde des Beckenbodens noch sehr erheb]iche, so daB, wenn nun die 
Bauchpresse nicht energisch mit eingreift, die Geburt eben einfach stillsteht. 

Dies sind bei vielen Erstgebărenden die typischen Situationen, die eine 

gewisse Zeit von Mutter und Kind ganz gut vertragen werden, auf die Dauer 
aher besonders dem Kind verhăngnisvoll werden konnen. Denn da der groBte 

Teil der Frucht hierbei iiberhaupt nicht mehr im Uterus ist und dieser selbst 
samt der Plazentarstelle bereits stark zusammengezogen ist, so leidet auf die 

Dauer die Sauerstoffversorgung des Kindes, und es zeigen sich die Erscheinungen 
der drohenden Erstickung. Diese Erscheinungen zeigen sich bekanntlich in erster 

Linie in einer durch den Nervus vagus vermittelten Alteration der kindlichen 
Herztone, die entweder bedeutend iiber der Durchschnitt von 140 heraufgehen 

oder andauernd, und zwar auch in der Wehenpause. heruntergehen1). Die erstere 
Erscheinung ist meist nur eine voriibergehende und macht dann der zweiten 

Platz, welche allgemein als Folge der durch Kohlensăurevergiftung bewirkten 

Vagusreizung aufgefaBt wird. Ein dauerndes und auch in der Wehenpause blei
bendes Sinken der Frequenz auf 100 oder unter 100 Schlăge in der Minute ist 

als eine absolute Indikation zur Beendigung der Geburt im Interesse des Kindes 
anzusehen, wenn auch nicht zu bestreiten ist, daB ausnahmsweise sclbst dann 

noch vollkommen lebensfrische Kinder entwickelt werden konnen. Die Ursache 
der Vcrlangsamung der Herztone ist nicht immer klar, wenn sie nicht in den oben 

bezeichncten Verhăltnissen liegt, bei denen im weiteren Verlauf das Kind duroh 
die Geburtsvorgănge allmăhlich aus dem Zustande der Apnoe in dcn der Dyspnoe 
iibcrgefiihrt wird. Auch der andauernde gleichmăBige Druck straffer Weichteile 

oder des Beckens kann in gleicher W eise auf das Kind wirken. 
Das zweite klassische Symptom fur eine Gefăhrdung des kindlichen Lebens 

ist der Abgang von Mekonium bei Schădellagen2). Auch diese Erschci

nung ist auf eine Dberladung des Blutes mit Kohlensăure zuriickzufiihren und 
sicherlich im allgemeinen als pathologisch anzusehen. Sic pflegt den Erschei

nungen von seiten des Herzens voranzugehen und ist deshalb unter allen Um
stănden ein ernstes W arnungszeichen, das eine erhohte sorgfăltige Kontrolle 
der Herztone erfordert. Allerdings konnen manchmal Stunden vergehen, bis 

sich hier weitere Storungen zeigen, und gelegentlich bleiben sie iiberhaupt aus 

und die Kinder werden ohne erkennbare Ursache fiir den Mekoniumabgang ganz 

frisch geboren. Man kann auch nicht immer darauf rechnen, daB der Mekonium-

1) Seitz, Uber die fiitale Indikation z. Zange. Zentralbl. f. Gyn. 1916. Nr. 26. 
2 ) Rossa, Arch. f. Gyn. Bd. 46. - Knapp, ebenda Bd. 54. 

12* 
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abgang als Prodromalerscheinung der Beeinflussung der Herztone voranginge 
oder vorher wahrgenommen werden mii.Bte. W enn der Kopf das Becken fest 
abschlieBt, so ist es sehr wohl moglich, da.B von dem Inhalt des Uterus nichts 
daran vorbeigetrieben werden kann, so da.B man dann erst bei der Geburt des 
Kindes davon iiberrascht wird, da.B der Rest des Fruchtwassers und das ganze 
Kind mit Mekonium vollig verschmiert ist. 

Als weitere Indikation von seiten des Kindes wird auch von manchen 
Autoren eine rasch zunehmende und sehr gro.Be Kopfgeschwulst genannt. 
Ich kann diese Indikation nur insofern anerkennen, als daraus ebenso wie aus 
stărkeren Odembildungen bei der Mutter wăhrend der Geburt hervorgeht, da.B 
ein sehr starker einseitiger Druck auf den Kopf stattfindet, der natiirlich an der 
Innenseite des betreffenden Schădelabschnittes gerade so wirken mu.B, wie auf 
dem ău.Beren und hier zu stărkeren Blutergiissen fiihren kann. Aus dem gleichen 
Grunde kann auch einmal eine Zange notwendig werden, wenn ausnahmsweise 
neben dem vorgefallenen Arm der Kopf ins Becken eingetreten sein sollte. Die 
zunehmende Anschwellung an dem vorgefallenen Teil und die zunehmende Kopf
geschwulst wiirden die schnelle Beendigung der Geburt durchaus fordern. 

Ausnahmsweise kann auch einmal der Vorfall der Nabelschnur die Anzeige 
zur Zangenentbindung abgeben, wenn der Kopf bei noch sicher kurz vorher pul
sierender Nabelschnur eben eingetreten ist, und wenn man nach Lage der Dinge 
hoffen kann, ihn schnell mit der Zange herausziehen zu konnen. 

Alle Indikationen, welche von seiten der Mutter zur Beendigung der 
Geburt durch die Zange auffordern, konnen hier im einzelnen nicht begriindet 
werden. Eine der in der Praxis am hăufigsten hierzu fiihrende, nămlich die der 
"Erschopfung" lăBt sich ohnehin nicht genau definieren und wird immer mehr 
oder weniger dem subjektiven Urteil des behandelnden Arztes iiberlassen bleiben. 
Die Verhăltnisse der Praxis erfordern es nicht selten, daB man diese Indikation 
nicht zu strenge nthmen darf, und ich pflichte Fehling1) darin vollkommen bei, 
da.B man auch in den Unterrichtsanstalten aus didaktischen Griinden nicht zu 
sparsam damit sein soll. Druck- und Quetschungserscheinungen, Odeme an den 
miitterlichen Weichteilen, hoheres Fieber der Mutter, Tympania uteri, Eklampsie, 
Herzfehler, Nierenerkrankungen, Blutungen in der Austreibungsperiode: kurz 
alle Erkrankungen der Mutter, bei denen ein lăngeres Hinziehen des Geburts
aktes das Gesamtbefinden ungiinstig beeinflussen oder direkt gefăhrden kann, 
auch wenn es sich dabei durchaus nicht um eine an sich mangelhafte Wehen
tătigkeit handelt, konnen zur operativen Beendigung der Geburt notigen. Es 
sind dies diejenigen geburtshilflichen Situationen, welche ich oben unter dem 
Begriff der "relativen" Wehenschwăche zusammengefaBt habe. 

Technik der Zangenoperationen. 
Der Operation wird natiirlich eine griindliche Desinfektion der Hănde 

des Geburtshelfers und ebenso des in Betracht kommenden Operationsfeldes, 
Vulva und Vagina, vorausgeschickt. Eine griindliche Abseifung der Vulva und 
Ausseifung der Scheide, Kiirzung der Schamhaare und Abwaschen der Geni
talien mit l promill. flublimat!Osung gehen voraus. Sie Scheide wird griindlich 
mit einer l proz. Lysol- oder Seifenkresollosung ausgewaschen. DaB die zu ver
wendenden Instrumente durch Auskochen oder Abbrennen mit Spiritus steri
lisiert sein miissen, versteht sich von selbst. Das Operationsfeld wird dann, wie 
bei gynăkologischen Operationen, vor allem gegen den Mastdarm zu mit Sublimat-

1) Miinch. med. Wochenschr. 1909. Nr. 50. 
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kompressen gegen die Umgebung abgedeckt. Mastdarm und Blase miissen vorher 
entleert sein. Das letztere ist bei tiefstehendem Kopfe nicht immer ganz leicht. 
Man muB einen mănnlichen Katheter nehmen und den Kopf manchmal vorher 
vorsichtig etwas zuriickdrăngen, damit man durch starkes Senken des Katheters 
um die Symphyse herumkommt. 

Die KreiBende wird am besten aufs Querbett gelagert, die beiden FiiBe 
auf zwei ne ben dem Bett stehende Stiihle. Sollte man nicht die notige Assistenz 
haben, so kann man auch das halbe Querbett wăhlen, bei dem ein Bein im Bett, 
das andere auf dem Stuhl sich befindet; der Operateur sitzt zwischen den beiden 
Beinen. Ganz ausnahmsweise kann die Operation auch in Lăngslage der Frau 
ausgefiihrt werden, wenn es sich um ganz einfache und leichte Operationen 
handelt, wobei die KreiBende an das FuBeude des Bettes herangeriickt werden 
kann. Bei allen schwierigeren Operationen ist entweder die Operation auf dem 
Querbett oder, wie in der Klinik, auf dem Operationsstuhl wPitaus vorzuziehen. 
Die Narkose ist bei leichten Operationen nicht notwendig; doch ist sie immerhin 
wiinschenswert, allein schon wegen der Schmerzhaftigkeit. Bei schwierigen 
Operationen oder z. B. bei Eklampsie ist sie absolut notwendig. Dabei ist zu 
bemerken, daB, wenn iiberhaupt chloroformiert wird, die Narkose so tief sein 
muB, daB jede Reaktion von seiten der KreiBenden fortfăllt. Denn durch plotz
liche, unerwartete und heftige Bewegungen, wie sie in halber Narkose viel eher 
wie ganz ohne Narkose vorkommen, konnen grobe Verletzungen entstehen, 
wenn der Operateur nicht ganz genau acht gibt. 

Bevor zur Anlegung der Zange geschritten wird, ist es fiir den Anfănger 
in hohem MaBe praktisch, sich die beiden Zangenloffel so zusammenzufiigen und 
vor die Gebărende hinzuhalten, wie sie nachher im Becken liegen sollen. Denn 
die Erfahrung lehrt, daB in dieser Beziehung sehr leicht Irrtiimer vorkommen. 
Auch werden hierbei gleich beide Loffel mit der richtigen Hand gefaBt; und da 
zuerst der linke Loffel eingefiihrt werden muB, so wird dieser gleich in der Hand 
behalten und der rechte einstweilen fortgelegt. Wegen der Konstruktion der 
Zange muB sie stets so liegen, daB die Konkavităt der Zange nach der Symphyse 
zu gerichtet ist. Das linke Blatt wird sodann zuerst eingefiihrt, weil es das SchloB 
trăgt, da man anderenfalls die beiden Blătter nachher kreuzen miiBte. Aus
nahmsweise kann man hiervon einmal absehen. Das linke Blatt kommt selbst
verstăndlich immer in die linke, das rechte in die rechte Seite der Mutter. 

Das Einfiihren der Zangenblătter darf niemals geschehen, ohne daB nicht 
vorher durch die andere, untersuchende Hand der Weg fiir die Blătter vor
gezeichnet wăre. Der Griff des Blattes wird schreibfederformig mit der linken 
Hand gefaBt, und wăhrend zwei Finger der rechten Hand untersuchend ein
gehen, wird der Griff in die linke Schenkelbeuge der Mutter gelegt (Fig. 31). 

Die untersuchenden Finger werden moglichst hoch hinaufgeschoben, 
einesteils um die Weichteile der Mutter zu schiitzen, anderenteils um der Zange 
den W eg zu weisen, und zwar etwas nach hin ten in der Richtung der Articula ti o 
sacro-iliaca. W enn es moglich ist, werden die Finger bis zum ăuBeren Mutter
mund heraufgefiihrt, da hier im Scheidengewolbe das Blatt sich am leichtesten 
făngt und Verletzungen machen kann. Die Spitze des Zangenblattes wird nun 
auf die Finger aufgelegt, und durch leichtes Senken des Zangengriffes und Nach
hilfe mit dem Daumen der rechten Hand wird das Zangenblatt, flach am Kopf 
anliegend, seitwărts hinaufgefiihrt, indem zugleich der Griff der Zange auf den 
Beckenboden gesenkt wird. Die untersuchenden Finger diirfen nicht eher die 
Scheide verlassen, als bis das Blatt sicher an der ihm bestimmten Stelle liegt. 
Darauf werden die Hănde gewechselt; wăhrend eine assistierende Person den 
Griff des eingefiihrten Blattes hălt, wird nun das rechte Blatt der Zange ebenso 
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eingefiihrt und die Zange geschlossen. Dies wird in der W eise gemacht, daB bei de 
Hande von oben her die Griffe der Zange fassen, die Daumen auf den Zughaken, 
und nun die beiden Blatter in eine Ebene bringen und am SchloB zusammen
fiigen (Fig. 32). Die Zange liegt nun im queren Durchmesser des Beckens. Das 
SchlieBen der Zange kann erheblichen Schwierigkeiten begegnen, wenn die oeiden 
Blatter nicht vollstandig in eine Ebene gebracht 'verden konnen. Man soll 

Fig. 31. 
Anlegen der Zange. 

niEmals versuchen, dies mit Gewalt zu erzielen, sondern darf nur durch ein leichtes 
Senken der Griffe und Vorschieben der Loffel versuchen, die Adaptierung LU 
ermoglichen. Falls dies durch leichte Einwirkung nicht gelingen sollte, wird das
jenige Blatt der Zange, das am wenigsten passend liegt, wieder etwas zuriick
gezogen und von neuem vorgeschoben. Man bezeichnet dies Verhalten der beiden 
Zangenblatter mit dem nicht-gerade sehr passenden Ausdruck: "Die Loffel haben 
sich geworfen." N achdem die Zange angelegt ist, wird noch einmal sorgfaltig 
untersucht, ob keine Weichteile mitgefaBt sind und ob die Blatter gut liegen, 
wobei die andere Hand' iiber das SchloB greift und einen leichten Zug ausiibt. 
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Man bezeichnet dies als den sog. "Probezug". Bei tiefstehendem Kopf ist dieser 
kaum notig, bei hochstehendem und noch nicht nach vorn rotiertem Kopf durch
aus geboten. Diese Untersuchung muB man zwischen den einzelnen Ziigen hăufig 
wiederholen, um sich zu iiberzeugen, ob der Kopf auch die notwendigen Drehungen 
mitmacht. 

Die Art und Weise, in welcher man zieht, und wie man am besten die Hand 
dabei legt, wird im wesentlichen abhăngig sein von der Stellung des Kopfes 

Fig. 32. 
Schlu13 der Zangenloffel. 

beim Beginn der Operation. Steht der Kopf hoch, so faBt man mit einer Hand 
iiber die Zughaken, wăhrend man mit der anderen die Griffe mehr oder weniger 
fest zusammenhălt, und ziebt nun moglichst direkt nach unten in der Richtung 
der Beckenachse (Fig. 33). Riickt der Kopf bereits auf den Beckenboden her
unter, so muB nicht nur die Zugrichtung entsprechend der Kriimmung des 
Geburtskanales verăndert werden, sondern auch die Haltung der Hănde wird 
am besten so geăndert, daB nun die eine Hand etwas oberhalb, die andere unter
halb des Schlosses (wie Fig. 34 zeigt) anfaBt, und zwar am besten die rechte 
Hand nach unten, um so unter allmăhlicher Dehnung des Dammes und doch 
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ohne direkte Gefăhrdung desselben den Kopf in der Richtung nach unten und 
vorn herunter zu bewegen. Ich finde diese von Olsha usen besonders empfohlene 
Art der Traktion au13erordentlich praktisch und wirksam. Zur Vollendung der 
Extraktion mul3 dann entsprechend der natiirlichen Bewegung des Kopfes um 
die Symphyse herum die Zange vollends nach oben erhoben und in dieser Rich
tung angezogen werden, wobei man sich wohl hiiten mul3, die Griffe zu stark 
auf den Leib der Mutter zu senken. Besonders darf der untere knocherne Rand 
der Symphyse nicht als Hypomochlion, d. h. als Stiitzpunkt fiir die Zange be
nutzt werden, um den herum man den Kopf hervorhebeln diirfte. Denn eines-

Fig. 33. 
Extraktion mit der Zange. 1. Position. 

teils konnen durch die scharfen Rănder der Zangenblătter sehr unangenehme 
Verletzungen der Weichteile unter dem Symphysenrand zustande kommen, 
anderenteils durch die starke Dberdehnung des Dammes schwere Dammver
letzungen. Man bezeichnet die Richtung der einzelnen Ziige gewohnlich als 
"Positionen" und unterscheidet eine erste, zweite und dritte Position. Die erste 
wiirde in dem Zug nach unten, die zweite in dem Zug in der Horizontalen und 
die dritte in dem Zug nach oben bestehen. 

Im allgemeinen wăre es natiirlich erwiinscht, wenn man den Zug der Zange 
nur wăhrend der Wehe wirken lassen konnte; doch ist dies eben leider wegen 
der hăufigen Wehenlosigkeit und wegen der gebotenen Eile nicht moglich. Man 
mu13 sich daher im allgemeinen zum Gesetz machen, nur in der Art der Wehe 
zu ziehen, d. h. langsam ansteigend bis zu einer gewissen Hohe der Kraftentfal
tung und dann mit dem Zug langsam wieder nachlassend. Man bezeichnet einen 
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solchen einzelnen Zug als "Traktion". Der Zug soll in der Regel ein vollkommen 
gleichmăl3iger sein; nur ausnahmsweise diirfen leichte seitliche Hebelbewegungen 
gemacht werden. Doch diirfen die Rănder der Beckenknochen absolut niemals 
als Stiitzpunkte fiir die Zange verwertet werden wegen der groBen Gefahr der 
Durchquetschung der Weichteile. uber die Art des Dammschutzes wird weiter 
unten noch besonders gesprochen werden. 

Nach der vi:illigen Herausbefi:irderung des Kopfes wird die Zange in der 
Art abgenommen, daB, wăhrend die linke Hand den geborenen Kopf an der 
Stim stiitzt, die rechte Hand hinter das SchloB gleitet und, indem man einen 
Finger von oben und einen von unten zwischen die Blătter hereindrăngt, sie vom 
Kopf abhebt und dadurch die Zange frei macht. Sollten die Spitzen der Zange 

Fig. 34. 
Extraktion mit der Zange. II. Position. 

noch von den W eichteilen am Kopf fest fixiert sein, so lăBt man am besten von 
einer anderen Person den Kopf halten, i:iffnet vorsichtig die Zange und entfernt 
jeden Li:iffel fur sich. 

Einige Besonderheiten bei der Zangenoperation. 
Bei der Traktion kann es vorkommen, besonders wenn es sich um einen 

hochstehenden Kopf handelt, daB die Zange wăhrend des Ziehens abgleitet. 
Dies ist besonders dann ein verhăngnisvolles Ereignis, wenn mit aller Kraft 
gezogen wird und nun die Zange pli:itzlich herausfăhrt, weil dadurch einesteils 
schlimme Verletzungen der miitterlichen Weichteile und anderenteils natiirlich 
auch solche am Kind entstehen ki:innen. Die Ursache des Abgleitens kann darin 
liegen, daB die Zange den Kopf nicht genugend mitgefaBt hat, oder daB der 
Kopf dem Zug absolut nicht folgt und nun mit aller Kraft gezogen wird, ohne 
daB die Griffe hinten geniigend fest zusammengehalten werden. Dies kann bei 
schwierigeren Operationen jedem einmal passieren; es kommt aher alles darauf 
an, daB man das Abgleiten zur rechten Zeit merkt. Man unterscheidet ein "verti
kales" und ein "horizontales" Abgleiten. Das erstere ist das gewi:ihnlichere und 
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ist daran zu erkennen, daB die beiden Zangengriffe mehr und mehr auseinander
weichen, indem die Spitzen der Zangenblatter an die groBeren Peripherien des 
Kopfes gleiten und dadurch eben gleichfalls starker auseinandergehen. AuBer
dem entfernt sich natiirlich das SchloB von dem tiefsten Punkte des Kopfes oder, 
was man mit groBter Deutlichkeit feststellen kann, es werden die unteren Teile 
der Zangenfenster, welche man bei normaler Zangenlage eben noch fiihlen kann, 
immer mehr frei und fiihlbar. Um dies festzustellen, ist natiirlich sorgfaltige 
Untersuchung wăhrend solcher Traktionen absolut notwendig. 

Beim "horizontalen" Abgleiten faBt die Zange allmahlich immer kleinere 
Segmente des Kopfes, wodurch die Zangengriffe dann starker zusammengehen. 
Sollte man das Abgleiten der Zange wahrend der Traktion merken, so muB man 
natiirlich mit dem Zug aufhoren und die Zange von neuem und besser wieder 
anlegen. Sollte sich dasselbe Ereignis hierauf wiederholen, so wird eine genaue 
sorgfăltige Untersuchung und Priifung der ganzen Situation notwendig sein, ob 
iiberhaupt der Fall sich fiir eine Zange eignet. 

Dammschutz. 
Wegen der ganz besonderen Haufigkeit, mit welcher gerade die Damm

weichteile bei Zangenoperationen verletzt werden, ist auf ihre Erhaltung eine 
besondere Aufmerksamkeit zu richten. Doch mag von vornherein bemerkt sein, 
daB die individuellen Verhăltnisse und die ZerreiBbarkeit der Gewebe auBer
ordentlich verschieden sein konnen. Es gibt Dămme, die schon bei der leichtesten 
Dehnung zerreiBen; ganz besonders, wenn die Gewebe etwas odematos sind, 
lassen sich Verletzungen schwer vermeiden. Sollten von vornherein die auBeren 
Genitalien und die Scheide, wie das bei Erstgebarenden sehr leicht der Fall sein 
kann, ungewohnlich straff und eng erscheinen, so kann es sehr niitzlich sein, 
wenn man vor der Op eration einen kraftig aufgespritzten oder sog. zugfesten 
Kolpeurynter von A. Miiller in den unteren Teil der Scheide einlegt und durch 
die Vulva hindurchzieht; oder man kann von vornherein, besonders wenn Eile 
geboten erscheint, einen ausgiebigen Scheidendammschnitt machen, indem man 
von der hinteren seitlichen Peripherie der Vulva auf den Trochanter zu von innen 
her die Gewebe mit einem Zug durchschneidet (s. unten). Bei den meisten Ope
rationen aber kommen diese Verhaltnisse doch nicht in Frage, und wir werden 
versuchen miissen, den Damm auch ohne Einschnitt zu erhalten. 

Die meisten Verletzungen kommen nun ohne Zweifel dadurch zustande, 
daB zu schnell extrahiert wird; denn auch bei langsamster Extraktion erfolgt 
die Entwicklung des Kopfes doch immerhin viel schneller als bei dem natur
lichen Geburtsvorgang. Es wird also in erster Linie immer wieder darauf zu 
dringen sein, daB die Durchleitung des Kopfes durch die Vulva so langsam wie 
moglich gemacht wird und daB zwischen den einzelnen Ziigen Pausen gemacht 
werden, um den Weichteilen die Moglichkeit zu geben, sich langsam zu dehnen. 
Der zweite Hauptgesichtspunkt ist der, daB die moglichst kleinste Durchtritts
ebene des Kopfes auch wirklich durchgeleitet wird, daB z. B. bei Hinterhaupts
lagen der Kopf nicht eber zum Durchschneiden gebracht wird, als bis auch wirk
lich die Nackengegend unter der Symphyse liegt. Dieses kann man wesentlich 
auch dadurch unterstiitzen, daB man bei sehr gespannten W eichteilen vorsichtig 
versucht, ihren Saum in der Wehenpause iiber das Hinterhaupt zuriickzuschieben. 

Eine nicht unerhebliche Entlastung der Dammgebilde kann man vor dem 
Durchschneiden der groBten Ebene des Kopfes auch dadurch erreichen, daB man 
vorsichtig die Zange offnet und die Zangenloffel abnimmt. Man muB sich hier
bei etwas in acht nehmen, daB man nicht beim Zuriickziehen der Zangenloffel 
den Kopf unerwarteterweise mit vorzieht. So gering das Volumen erscheint, 
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welches die Zangenloffel einnehmen, so kann man doch tatsăchlich jedesmal 
nach der Entfernung der Zange sehen, daB der Spielraum fiir den Kopf nicht 
unerheblich gewonnen hat. Selbstverstăndlich darf dies Abnehmen nicht so 
friih geschehen, daB der Kopf wieder zuriickweichen konnte, sondern erst dann, 
wenn man durch Expression und durch den gleich zu schildernden Handgriff 
imstande ist, die Geburt auch sicher zu beenden. Dieses letztere geschieht durch 
den Ritgenschen oder Olshausenschen Handgriff, indem man zwei Finger 
rechts und links hinter der Mastdarmoffnung auf den Hinterdamm setzt, welcher 
um diese Zeit durch die vordringende Stirne stark vorgewolbt zu sein pflegt, oder 
noch besser, wenn man einen mit Gummihandschuh versehenen oder mit steriler 
Gaze umwickelten Finger in den klaffenden Mastdarm bis iiber die Stirne ein
fuhrt und zwischen diesem Finger und dem auBen aufgelegten Daumen den Kopf 
mit der einen Hand fest packt und, wăhrend man ihn vordrăngt, mit der anderen 
Hand den Saum der Weichteile iiber seine groBte Wolbung zuriickschiebt. 

Zuweilen bildet gerade der Hymenalring ein sehr bedeutendes Hindernis 
fiir den Durchtritt. Man bemerkt manchmal in dem straff gespannten Damm 
schon von auLlen her an dieser Stelle eine leichte Einziehung und kann sich durch 
den tuschierenden Finger von dem Widerstand iiberzeugen, den dieser aufs 
ăuBerste gespannte, harte Ring dem Vordrăngen des Kopfes entgegensetzt. 
Dieser Ring liegt gewohnlich 1-11/ 2 cm hinter dem ăuBersten Vulvasaum. Man 
kann diesen Widerstand gelegentlich sehr gut beseitigen, indem man mit einem 
gedeckten Messer oder mit einer spitzen Schere unter Leitung des Fingers ein
geht und diesen Ring von innen her durchschneidet. Der Vorteil ist augenblick
lich bemerkbar; die Blutung pflegt gering zu sein. 

Viel weniger wirksam als die bisher geschilderten MaBregeln ist der sog. 
direkte Dammschutz, wie er gewohnlich ausgeiibt wird, indem die Hand in einer 
oder der anderen W eise fest gegen den Damm gedriickt und hierdurch der Ver
such gemacht wird, die Spannung des Dammes zu măBigen. Bei der gewohn
lichen Geburt ist diese Art des Dammschutzes allerdings gerechtfertigt oder be
rechtigt, indem man eben durch den direkten Gegendruck ein zu schnelles Durch
treten des Kopfes verhindert. Dies aher kann man hier viel besser mit der Zange 
selbst machen. Bei dem direkten Dammschutz kann es hochstens darauf an
kommen, den Damm etwas durch Herbeiziehen der benachbarten Weichteile 
von den Seiten her zu entspannen. Zu diesem Zwecke umfaBt man am besten 
die Vulva mit der Hand, vier Finger auf der einen, den Daumen auf der anderen 
Seite und schiebt nun mit der Hand, soweit es moglich ist, die benachbarten 
Weichteile ein wenig nach der Mitte zu zusammen. Bei der starken Spannung 
der gesamten Dammgebilde um diese Zeit ist dies aher natiirlich nur in sehr be
schrănktem Grade moglich. Man kann durch die oben erwăhnten MaBregeln 
den Damm vollkommen schiitzen, ohne daB man ihn iiberhaupt mit der Hand 
beriihrt. 

Sollte die Spannung der Weichteile sehr groB sein, auf der anderen Seite 
eine gewisse Eile durch die ganze Situation notwendig erscheinen, so ist es besser, 
eine ausgiebige Episiotomie zu machen, als es auf einen EinriB ankommen zu 
lassen. Wenn die Gewebe aufs hochste gespannt einreiBen oder platzen, so pflegt 
der RiB ganz unnotig groB zu werden und geht in einer unkontrollierbaren Weise 
nicht selten bis tief in den Mastdarm hinein, und es kommt zu lappigen, nachher 
ăuBerst unbequem zu năhenden Wunden. Macht man hingegen einen glatten 
Schnitt, so wird die Wunde in der Regel nicht groBer, als wie sie absolut not
wendig ist; sie wird ferner dorthin verlegt, wo sie am giinstigsten liegt, und man 
kann einen glatten Schnitt viel besser und sicherer nachher wieder vernăhen, 
wie eine buchtige, zerrissene Wunde. Im ganzen empfiehlt es sich entschieden 
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mehr, nur einen etwas gr6Beren, wie zwei kleinere Schnitte zu machen. Man 
legte friiher diese Dammschnitte gewohnlich an der Seite an, etwa 2 bis hoch
stens 3 cm tief. In der letzten Zeit wirde aher mehrfach empfohlen (Kiistner, 
Ergebn. d Geburtsh. u. Gynăkol., Bd. 2), diesen Schnitt gerade in der hinteren 
Raphe anzulegen, weil hier die Neigung zur primăren Heilung entschieden eine 
gr6Bere ist und bei der Durchleitung des Kopfes die unvermeidliche Auseinander
zerrung der Gewebe doch auch in einer gleichmăBigeren Weise erfolgte. Auch 
wir selbst haben in der Klinik oft genug gesehen, daB die seitlichen Schnitte 
doch nicht in der Weise gut verheilen, wie dies eigentlich zu erwarten war, 
augenscheinlich deswegen, weil doch die seitliche Spannung an diesen Wunden 
nicht unbedeutend ist. Ich mochte mich daher der Empfehlung von Kiistner 
durchaus anschlieBen und den Rat geben, diesen Einschnitt gerade in der Mit
tellinie zu machen. 

Zum SchluB moge hier noch erwăhnt sein, daB auch ausnahmsweise die 
Kopfzange an den tief am Beckenausgang stehenden SteiB mit Erfolg angelegt 
werden kann. Es handelt sich hier um solche Fălle, bei denen die Austritts
bewegung des Beckenendes durch die Straffheit der W eichteile oder die schwere 
Biegsamkeit der Wirbelsăule des Kindes sehr erschwert sein kann, und wo der 
SteiB sich in dem gedehnten Damm fast wie in einem Sack făngt, wăhrend es 
auf der anderen Seite recht schwer ist, durch angelegte Instrumente die Geburt 
des SteiBes zu bewirken. FaBt man hier mit der Kopfzange iiber den tief stehen
den SteiB heriiber, so kommt es nur darauf an, ihm die richtige Austrittsbewe
gung zu geben; hierfiir kann unter Umstănden die Zange recht vorteilhaft sein. 

Zangenoperationen bei normalen Hinterhauptslagen. 
Da die Zange entsprechend ihrer Konstruktion und ihrer Beckenkriimmung 

nur dann im Becken gut liegt, wenn sie im queren Durchmesser des Beckens 
angelegt ist, und den Kopf nur dann absolut gut faBt, wenn sie an den Enden 
seiner Querdurchmesser liegt, so folgt daraus, daB sie nur dann typisch oder 
ideal liegen kann, wenn der Kopf bereits im Beckenausgang und mit seinem ge
raden Durchmesser im geraden Durchmesser des Beckens steht. Es sind dies 
die typischen Beckenausgangszangen, wie sie oben beschrieben sind. Da 
diese idealen Vorbedingungen beziiglich der Stellung des Schădels aher durchaus 
nicht immer vorhanden sind, indem eben die Pfeilnaht sehr hăufig noch mehr 
oder weniger in einem schrăgen Durchmesser steht, so wird man zu iiberlegen 
haben, ob man bei der Anlegung der Zange diesem Umstand nicht Rechnung 
zu tragen hat. Bei weniger schragem Stand braucht man darauf keine Riicksicht 
zu nehmen, da beim Ziehen unter dem EinfluB der natiirlichen Wirkung des 
Beckenbodens der Kopf von selbst seine Drehung vollenden wird, und ein leichtes 
Abweichen der kleinen Fontanelle nach der Seite auch nicht weiter schadet. 

Bei stărkerem Abweichen von der normalen Stellung, wobei der Kopf ja 
auch in der Regel noch erheblich hoher steht, muB man abcr auf diesen Schrăg
stand bei der Anlegung der Zangc Riicksicht nehmen, d. h. man muB die Zangen
blătter nicht im queren, sondern in einem schragen Durchmesser des Beckens 
anlegcn. Da die Zange den Kopf an seinen Querdurchmessern fassen soll, so 
rcsultiert daraus als allgemeine Regcl, daB sie immer im entgegengesetzten 
schrăgen Durchmesser angelcgt werden muB, als wie die Pfeilnaht 
verlăuft. Die Konkavităt der Zunge muB stets seitlich nach dem 
Teil des Kopfes zu gerichtet sein, der nach vorn gebracht werden 
soli. Man kann zwar auch bei solchen Lagen etwas darauf rechnen, daB unter 
der Einwirkung des Zugcs clic Pfeilnaht sich mehr in elen geraden Durchmesser 
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dreht; aher es ist doch sehr erwiinscht, diese Drehung bei stărkerem Abweichen 
von der Norm durch die Zange zu unterstiitzen. 

Das Anlegen der Zange unter diesen Umstănden ist etwas schwieriger, da 
das eine Blatt ziemlich weit nach hinten, das andere Blatt ziemlich weit nach 
vorne unter der Symphyse liegen muB. Da nun das Einfiihren des vorderen 
Blattes unter der Symphyse technische Schwierigkeiten bietet, so ist es besser, 
dieses Blatt von vornherein, ebenso wie das andere Blatt, zuerst nach hinten 
vor die Articulatio sacro-iliaca hinaufzufiihren und dann von hier aus vorsichtig 
um den Kopf herum nach vorn "wandern" zu lassen. Die Einfiihrung der Zange 
gestaltet sich also bei erster Schădellage hierbei folgendermaBen: Das linke Blatt 
der Zange wird zuerst, und zwar ziemlich weit nach hin ten eingefiihrt, wie o ben 
beschrieben. Darauf wird das rechte Blatt gleichfalls zuerst unter dem Schutz 
der linken Hand vollkommen nach hinten hin eingefiihrt. Dann wird mit einer 
leichten, halbkreisformigen Bewegung der Griff der Zange nach unten hin ge
senkt, indem zu gleicher Zeit die innere Hand die Loffel vorsichtig im entgegen
gesetzten Sirme um den Kopf herumschiebt, soweit dies notig ist, damit beide 
Zangenblătter wieder in der gleichen Ebene liegen (Fig. 41). Das "Wandern" 
des Zangenloffels nach vorn kann sehr leicht, kann aher auch manchmal bei 
stărkerer Ausfullung des ganzen Beckenraumes durch den Kopf, besonders z. B. 
auch bei Gesichtslagen recht schwierig sein. 

Nachdem die Zange geschlossen ist, wird nun zu gleicher Zeit mit dem 
Zug nach unten die Zange in dem Sinn gedreht, daB sie sich aus dem schrăgen 
Durchmesser allmăhlich in den queren dreht und dadurch den Kopf in den 
geraden Durchmesser des Beckens bringt. Eine andauernde Kontrolle der 
Drehung des Kopfes durch Untersuchung zwischen den Traktionen ist durchaus 
erforderlich. 

Die Zange bei abnormen Rotationen des Schadels. 
Von Operationen bei in Schădellage stehendem, aher abnorm rotiertem 

Schădel kommen hauptsăchlich in Betracht solche bei tiefem Querstand und 
bei Vorderhauptslagen. 

Zange bei tiefem Querstand. 
Unter "tiefem Querstand" versteht man bekanntlich diejenige Situation, 

bei welcher der Kopf im Beckenausgang dauernd im queren Durchmesser ver
harrt, meist in der Art, daB auch eine ausgesprochene Senkung des Hinterhauptes 
nicht stattgefunden hat. Man wird, bevor man in solchen Făllen zur Operation 
schreitet, moglichst sorgfăltig sich davon iiberzeugen miissen, ob es sich nicht 
um eine Verengerung des Beckens im Ausgang handelt, weil diese die gewohn
lichste Ursache des tiefen Querstandes ist, und weil man hierbei unter Umstănden 
auf sehr bedeutende, gelegentlich uniiberwindliche mechanische Schwierigkeiten, 
bei den Zangenoperationen stoBen kann. Auf eine diagnostische Wiirdigung 
dieser Komplikation soll hier nicht weiter eingegangen werden, da es uns hier 
nur auf die rein operative Behandlung ankommt. Grundsătzlich ist daran fest
zuhalten, daB eine Beendigung der Geburt aus tiefem Querstand nicht moglich 
ist, ohne daB eine Drehung des Kopfes in den geraden Durchmesser, moglichst 
natiirlich mit der kleinen Fontanelle voran, stattgefunden hat. Und diese Drehung 
werden wir dem Kopfe mit der Zange kiinstlich geben miissen. Sollte in diesen 
Făllen die Zange ideal am Kopfe liegen, so miiBten wir sie entsprechend der 
Stellung des Kopfes im geraden Durchmesser des Beckens anlegen. Gerade hier
fiir ist die Kiellandsche Zange besonders geeignet. Da aher dies wegen der 
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Beckenkriimmung der Naegeleschen Zange nicht wohl angangig ist, so m:uB 
man auf eine ideale Lage der Zange am Kopfe hierbei verzichten und muB sich 
damit begniigen, sie moglichst stark im schragen Durchmesser anzulegen, jeden
fall so weit im schragen Durchmesser, daB das hintere Blatt der Zange hinter 
der kleinen Fontanelle, das vordere vor der groBen Fontanelle liegt (Fig. 35). 
Die Wahl des schragen Durchmessers, in dem die Zange angelegt werden ::nuB, 
ergibt sich aus den obigen Darlegungen von selbst, da eben die Konkavitat der 

Fig. 35. 
Anlegen der Zange im schragen Durchmesser. 

Zange seitlich nach dem Punkt des Kopfes hinsehen muB, den man nach vorn 
leiten will, also in diesem Falle nach der kleinen Fontanelle zu. Ist die Zange 
angelegt und geschlossen, so wird nun unter gleichzeitigem Versuch, das Hinter
haupt nach unten zu ziehen, eine energische Drehung des Kopfes versucht wer
den mussen, um ihn in den geraden Durchmesser zu leiten. Dieser Akt der Ope
ration ist weitaus der schwierigste, und man wird auch hier zwischen den ein
zelnen Traktionen sorgfaltig untersuchen miissen, ob sich der Kopf mitdreht. 
Geschieht dies bei wiederholten Versuchen nicht, so ist die V ollendung der Ope
ration unmoglich, und man wird sich wăhrend der Operation immer vor Augen 
halten miissen, daB eine gewisse Gewalt bei diesen Drehungsversuchen nicht 
iiberschritten werden darf, ohne unter Umstanden die Mutter aufs schwerste 
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zu gefăhrden. Es handelt sich dann wohl fast immer um stărkere Verengerungen 
im Beckenausgang, die entweder nur durch Beckenspaltung oder durch die 
Perforation des kindlichen Schădels zu iiberwinden sind. 

Zange bei V orderhauptslagen. 
(3. und 4. Schădellage). 

Wenn auch hier auf eine genauere diagnostische und praktische Wiirdigung 
dieses abnormen Geburtsvorganges nicht eingegangen werden soll, so mag doch 
soviel voraus bemerkt sein, daB man, bevor man sich hier zu einem operativen 
Eingriff entschlieBt, unter allen Umstănden versuchen sollte, wenn es die ganze 
geburtshilfliche Situation noch irgendwie gestattet, durch eine sachgemăBe 

Fig. 36. 
Anlegen der Zange bei Vorderhauptslage. 

Lagerung der KreiBenden, und zwar stets auf die Seite der kleinen Fontanelle, 
die mangelnde Drehung des Hinterhauptes nach vorn noch zu bewirken. Denn 
die operative Beendigung der Geburt aus Vorderhauptslage ist unter allen Um
stănden ein schwerwiegender Eingriff, mag man die Geburt nach dem Mecha
nismus der Vorderhauptslage oder nach kiinstlicher Drehung des Kopfes in 
Hinterhauptslage beenden; und gerade hier ist die Versuchung zu kiinstlichen 
Eingriffen besonders groB, weil die Geburten fast immer sich ungemein lang 
hinausziehen. Ausnahmen hiervon kommen nur dann vor, wenn die Schădel 
relativ klein sind, ein Umstand, welcher ja allerdings erfahrungsgemăB nicht 
selten zu abnormen Rotationen fiihrt. Ist man aher nach sorgfăltiger Beobach
tung und Beurteilung der ganzen geburtshilflichen Situation zu der Ansicht ge
kommen, daB eine kiinstliche Entbindung unumgănglich ist, so kann man sie 
in zweierlei Weise ausfiihren: entweder man entwickelt den Kopf entsprechend 
dem Mechanismus der Vorderhauptslage oder man versucht ihn vorher nach 
den Vorschlag von Scanzoni im Becken zu drehen, so daB aus der Vorderhaupts-
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lage eine normale Hinterhauptslage entsteht. Wenn auch das letztere im all
gemeinen wegen der auBerordentlichen Gefahr weitgehender ZerreiBungen der 
miitterlichen Weichteile wenig mehr ausgefiihrt wird, so mochte ich doch be
tonen, daB ein vorsichtiger V ersuch, besonders von geii bter Hand ausgefiihrt, 
nicht schaden, sondern sich im Gegenteil verlohnen kann. Freilich soll man 
sich die Fălle daraufhin etwas ansehen; besonders bei Erstgebărenden mit sehr 
straffen Weichteilen ist das gewaltsame Drehen mit der Zange natiirlich sehr 
gefăhrlich. 

a) Entwicklung des Kopfes in Vorderhauptslage (Fig. 36). Bei 
dieser Operation wird die Zange nach denselben Grundsătzen angelegt wie bei 
den Hinterhauptslagen, nur daB die Konkavităt der Zange in diesem Falle selbst
verstăndlich nach der groBen Fontanelle zu gerichtet sein muB, da ja diese jetzt 
nach vorn steht oder weiter nach vorn gebracht werden muB. Die Zugrichtung 
bei der Extraktion muB solange stark nach abwărts gehen, bis die Stirngegend 
sich moglichst unter der Symphyse anlegt. Dann muB der Kopf, wie es auch 
bei spontanem Austritt in Vorderhauptslage geschieht, um diesen Punkt als 
Hypomochlion herumrotieren, d. h. es muB, wăhrend die Stirne sich fest unter 
den Symphysenrand anlegt, das Hinterhaupt liber den Damm entwickelt wer
den. Die Stelle der Stirne, welche als Hypomochlion dient, ist etwas verschieden, 
je nach der Haltung des Kopfes: manchmal etwas mehr der Haargrenze ent
sprechend, meistens der Gegend der Tu bera frontalia, die freilich stark abgeflacht 
zu sein pflegen. Man geht also hierbei sofort aus der ersten Position in die dritte 
iiber. Dieser Akt der Operation ist natiirlich einerseits wegen der starken Span
nung der miitterlichen Weichteile, andererseits wegen der starken Spannung der 
Muskeln und Bănder am Nacken des Kindes weitaus der schwierigste und ge
făhrlichste. Sollte bei diesem Herausleiten des Hinterhauptes das Gesicht noch 
nicht mitentwickelt sein, so wird nun die Zange ein wenig wieder gesenkt und 
dadurch das Gesicht unter der Symphyse vorgeleitet. 

b) Verwandlung der Vorderhaupts- in eine Hinterhauptslage 
d urch die Zange 1). Gerade um die geschilderten Schwierigkeiten und Gefahren 
der Extraktion in Vorderhauptslage zu vermeiden, schlug Scanzoni vor, die 
kleine Fontanelle mit der Zange vor der Extraktion nach vorne zu drehen. Hier
bei ist es notwendig, die Zange zweimal anzulegen, da man die Drehung bei 
stărkerem Stand der kleinen Fontanelle nach hinten nicht in einem Zuge voll
enden kann. Es wird also die Zange zunăchst so angelegt, wie o ben geschildert: 
mit der Konkavităt nach der Stirn zu. Nun wird aber nicht gezogen, sondern 
einfach die Zange aus dem schrăgen Durchmesser moglichst in den geraden 
gedreht in dem Sinne, daB die kleine Fontanelle moglichst vollkommen nach 
der Seite und dabei natiirlich die Pfeilnaht moglichst in den queren Durchmesser 
des Beckens kommt. Auf diese Art hat man sich einen tiefen Querstand her
gestellt, der mit der Zange in der gleichen Weise beendigt werden muB, wie oben 
bereits geschildert, d. h. es muB nun die Zange abgenommen und von neuem im 
entgegengesetzten Durchmesser, wie vorher, angelegt werden: also nun mit der 
Konkavităt nach der kleinen Fontanelle zu. Man kann sich dies Verfahren 
etwas vereinfachen, indem man nur den nach vorne liegenden Loffel wieder voll
kommen herausnimmt und den nach hinten liegenden Loffel in der oben ge
schilderten Weise um den Kopf herumwandern lăBt, bis er vorne an der ent
sprechenden Stelle liegt. Dann wird der hintere Loffel wieder neu eingefiihrt, 
die Zange geschlossen und nun die Extraktion in der oben beim tiefen Querstand 
geschilderten W eise vollendet. 
--~~-----

1) Bokelmann, Zentralbl. f. Gyn. 1923. Nr. 10. 
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Nrir in denjenigen Fallen, wo die kleine Fontanelle nicht weit hinter dem 
queren Durchmesser steht, konnte man sich damit begnugen, die Zange nach 
dem Vorschlag von Lange nur einmal anzulegen, und zwar so, als ob es sich 
um einen reinen Querstand handelte. Doch moge noch einmal gesagt sein, daB 
bei all diesen Drehungsversuchen zu gleicher Zeit auch ein Zug am Kopf nach 
unten ausgeubt werden muB, wie ja auch bei dem natiirlichen Vorgang der 
Geburt sich niemals isolierte Drehungen ohne ein gleichzeitiges Vorwartsbewegen 
des Kopfes abspielen. 

Die Zange bei Gesichtslagen. 
Die Vollendung der Geburt in Gesichtslage bietet im allgemeinen eine 

weniger gunstjge Prognose, als die bei der gewohnlichen Schadellage. Besonders 
gegen Ende der Geburt stellen sich durch die iiberaus starke Streckung des Halses 
zu gleicher Zeit mit seiner festen Kompression unter der Symphyse, vielleicht 
auch durch eine unberechenbare Umschlingung der Nabelschnur um den Hals, 
erhebliche Gefahren fiir das Kind ein, wenn sich der Geburtsvorgang noch langere 
Zeit verzogert. AuBerdem kommen aher auch sonst, z. B. durch die GroBe des 
Kopfes, durch leichte Beckenverengerungen und durch die ungiinstige Ein
wirkung der austreibenden Faktoren auf den Schadel, Schwierigkeiten vor, die 
eben diese ungiinstigere Prognose erklaren. Man wird also regelmaBig gegen 
Ende der Geburt besonders sorgfaltig die kindlichen Herztone kontrollieren 
miissen. Steht der Kopf tief in normaler Rotation mit dem Kinn nach vorne 
oder gar bereits vollstandig unter der Symphyse, so macht die Anlegung der 
Zange hierbei keine besonderen Schwierigkeiten. Sie wird nach denselben Regeln 
angelegt, die oben ausfiihrlicher begriindet sind, nur daB hier die Stelle der Pfeil
naht die Gesichtslinie und die Stelle der kleinen Fontanelle das Kinn vertritt. 
Die Zange muB also so angelegt werden, daB sie den Kopf iiber den beiden Seiten 
faBt, mit der Konkavitat nach dem Kinn zu (Fig. 37). Bei der technischen An
legung der Zange ist zu beriicksichtigen, daB die Zangengriffe beim SchlieBen 
nicht zu stark auf den Damm gesenkt werden diirfen, weil sonst die Spitzen der 
Zange nicht an das Hinterhaupt, sondern an den Hals kommen und hier unlieb
same Kompressionen bewirken konnen. Schwierig wird die Anlegung der Zange 
nur dann, wenn das Gesicht noch stark im schragen Durchmesser steht, weil ja 
auch dann der ganze Kopf noch hoher steht. Besonders wenn die Gesichtslinie 
noch im queren Durchmesser steht, ist zu beriicksichtigen, daB dann unter 
Umstanden der biparietale Durchmesser des Kopfes meistens iiberhaupt noch 
gar nicht in das Becken eingetreten sein wird. Bei schragem Stand des Gesichtes 
wird man nach den oben dargelegten Grundsatzen die Zange auch entsprechend 
im entgegengesetzten schragen Durchmesser, als wie die Gesichtslinie verlauft 
anzulegen haben, und man muB vor der Extraktion das Kinn nach vorne drehen. 
Man zieht hierbei so weit nach abwarts, bis das Kinn vollends unter der Sym
physe ausgetreten ist. Dann kommt der mehr horizontale Zug, durch welchen 
das Gesicht vollig hervorgezogen wird, wobei man aher schon langsam in die 
Zugrichtung nach oben iibergehen muB, durch welche dann das Hinterhaupt 
iiber den Damm entwickelt wird (Fig. 38). 

Steht das Gesicht noch vollkommen quer qder steht gar das Kinn noch 
etwas mehr nach hinten, so ist die Naegelesche Zange zur Entbindung kaum 
zu verwenden, und zwar deshalb nicht, weil wir es bei den notwendigen Drehungen 
ja nicht mit dem isolierten Kopf, sondern mit dem ganzen Kind zu tun haben, 
welches wir durch eine einfache Drehung des Kopfes ja nicht mitbewegen konnen. 
Auch fiir solche, im ganzen freilich recht sel tene Si tuationen diirfte die K i e Il an d-

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 13 
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sche Zange gewisse Vorteile bieten. Hier mag der sehr Geiibte vielleicht einen 
vorsichtigen Versuch mit einer kiinstlichen Drehung des Kinnes nach vorne 
machen (v. Herff, Hegars Beitr. Bd. 12; Jolly, Zentralbl. f. Gynakol. 1907, 
Nr. 50). Der weniger Geiibte wird besser von vornherein darauf verzichten und, 
falls es sich um ein noch einigermaBen frisches und lebendes Kind handelt, bei 
gleichzeitig strikter Indikation zur Entbindung, lieber den Versuch machen, in 
tiefer Narkose und bei starker Seitenlagerung der KreiBenden noch die Wen
dung auszufiihren, da der Kopf ja in der Regel, wenn er noch so steht, auch noch 

Fig. 37. 
Zange bei Gesichtslage. 

nicht ganz fest ins Becken eingetreten zu sein pflegt. Sollte auch dieser Versuch 
nicht gelingen und ebenso ein etwa .sich daran anschlieBender Versuch, mit der 
Hand die Stellung des Kopfes zu andern, so bleibt kaum etwas anderes iibrig, 
wie die Perforation. 

Fiir den in Gesichtslage noch hochstehenden Kopf sollte die Zange als 
Entbindungsmittel iiberhaupt nicht in Betracht kommen. 

Ebensowenig wie bei diesen Situationen kommt die Zange eigentlich-, bei 
Stirnlagen in ]'rage, weil, abgesehen von kleinen Kopfen, der Schadel ja hierbei 
so gut wie niemals ins Becken eintritt. Sollte dies ausnahmsweise doch einmal 
geschehen, so wird die Zange entsprechend den gleichen Grundsatzen, wie bei 
Gesichtslage, angewendet, nur mit dem Unterschied, daB hier das Hypomochlion 
unter der Symphyse nicht der Hals, sondern die Oberkiefergegend abgibt. 
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Die Zange am nachfolgenden Kopf. 
Wăhrend friiher die Zange am nachfolgenden Kopf bei der Extraktion 

des Kindes eine sehr groBe Rolle spielte, wird sie heute bei der auBerordentlichen 
Verbesserung der manuellen Extraktion nur noch selten in Frage kommen. 

Fig. 38. 
Entwicklung des Kopfes bei Gesichtslage. 

Diejenige Situation, bei der man zur Vollendung der Geburt eines noch lebenden 
Kindes besser gleich zur Zange greift, ist dann gegeben, wenn ungliicklicher
weise bei der Extraktion das Gesicht oder das Kinn vollstăndig nach der Sym
physe zu gerichtet ist, so daB es unmoglich ist, mit der innen manipulierenden 
Hand heranzukommen und die normale Haltung des Kopfes herzustellen. Selbst-

13* 
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verstăndlich miiBte, wenn man noch auf ein lebendes Kind rechnen will, ein sehr 
schnelles Operieren notwendig sein, und zu diesem Zwecke miiBte bereits vorher 
alles Notwendige bereit gelegt werden. Die Anlegung der Zange geschieht in 
diesem Falle in der Art, daB von einer anderen Person der Rumpf des Kindes 
an den Extremităten stark nach o ben gehalten wird. UntC'rhalb des Kindes wird 
dann die Zange im queren Durchmesser hoch angelegt (Fig. 39). Es muB nun 
durch einen stark nach unten gehenden und dann nach oben rotierenden Zug, 
wăhrend das Kinn sich fest hinter der Symphyse anlegt, der Kopf um diesen 

Fig. 39. 
Zange am nachfolgenden Kopf. 

Punkt rotierend entwickelt werden. Die Indikation ist selten gegeben, da es sich 
natiirlich um an sich schwierige und unregelmăBige Extraktionen handelt, und 
bei den Versuchen, den Kopf in der gewohnlichen W eise zu entwickeln, das 
Kind in der Regel bereits abgestorben sein diirfte. Hierbei wăre dann natiirlich 
auf schwierige Zangenoperationen zu verzichten und sofort die Perforation zu 
machen. 

In den letzten Jahren machen sich verschiedentlich Bestrebungen be
merkbar, der Zange am nachfolgenden Kopf eine groBere praktische Bedeu
tung zuzumessen1). Nach Niirnberger soll sie dann angezeigt sein, "wenn die 

1 ) Doderlein, Oper. Kurs. 11. A. 1916. - Ntirnberger, Monatsschr. f. Geburtsh. 
u. Gyn. Bd. 57.- Bumm, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 84, S. 239. 
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manuellen Methoden nicht rasch genug oder nicht sicher die Entwicklung eines 
lebenden und unverletzten Kindes gestatten". Gerade aher in der Feststellung 
dieses letzteren Punktes liegt eben die Schwierigkeit fiir die Indikationsstellung. 
Denn man wird allemal die manuellen Entwicklungsmethoden zunăchst ver
sucht haben und sicher sehr selten sagen konnen, daB einem mit der Zange 
mit Erfolg gelungen sei, was mit der manuellen Methode erfolglos oder unter 
groBerer Gefăhrdung von Mutter oder Kind versucht worden wăre. Jedenfalls 
wird nur sehr schnelles und geschicktes Operieren gute Resultate zeitigen und 
zu diesem Zweck muB gegen Ende der Geburt bei Beckenlagen die Zange bereits 
rechtzeitig bereit gehalten werden. 

Die hohe Zange 1 ). 

Der Begriff der "hohen Zange" wird von verschiedenen Seiten recht ver
schieden definiert. Wir verstehen darunter die Anlegung der Zange an den 
noch nicht mit seiner groBten Peripherie in dem (S. 88) geschilderten Sinne in 
den Beckeneingang eingetretenen Kopf. Doch muB jedenfalls, bevor die Zange 
hier angewendet wird, ein groBeres oder kleineres Segment den Beckeneingang 
bereits passiert haben und, da es sich fast ausschlieBlich um Geburten bei engem 
Becken handelt, die typische Konfiguration des Schădels bereits mehr oder we· 
niger ausgesprochen sein. 

An einem vollkommen unkonfiguriert und beweglich iiber dem Becken 
stehenden Kopfe ist die Zangenanlegung iiberhaupt nicht gestattet. Da die 
Zange natiirlich nur dann in Frage kommt, wenn es sich um ein noch lebendes 
Kind handelt, so kommt zur Rettung des Kindes in solchen Făllen auBer der 
Zange eigentlich nur noch die Beckenspaltung oder der Kaiserschnitt in Er
wăgung. Denn im allgemeinen wird man daran festhalten miissen, daB bei 
solchen Situationen die Wendung ausgeschlossen erscheint. Doch mochte ich 
ausdriicklich hervorheben, daB doch geburtshilfliche Situationen vorkommen 
konnen, wo man nach einem vergeblichen vorsichtigen Zangenversuch noch die 
Wendung machen oder versuchen kann, und umgekehrt, nach vergeblichen 
Wendungsversuchen zur hohen Zange schreiten muB. Denn in der allgemeinen 
Praxis kommen die beiden anderen Operationen doch nicht in Frage. Es ist 
selbstverstăndlich, daB man unter diesen Umstănden die versuchten Operationen 
nicht mit Gewalt vollenden soll, sondern sie aufgibt, sobald sich zu groBe 
Schwierigkeiten herausstellen. Man sollte sich immer vergegenwărtigen, wie 
schon mehrfach betont, daB die Zange kein Instrument ist, um nennenswerte, 
mechanische Schwierigkeiten von seiten des Beckens zu iiberwinden. Es ver
steht sich auBerdem von selbst, daB fur solche Operationen eine strenge Indi
kation von seiten der Mutter oder des Kindes vorliegen muB; denn diese 
Operationen sind unter allen Umstănden schwer und gefăhrlich fiir beide. Man 
sollte sich auch immer daran erinnern, daB man dem Zangenversuch einen 
solchen der Impression des kindlichen Schădels vorausschicken soll, am besten 
in Walcherscher Hăngelage, indem man zugleich mit der anderen Hand 
untersucht und sich iiberzeugt, ob bei energischem Druck der Kopf etwas 
tiefer riickt. 

Da der Kopf unter diesen Umstănden immer noch so gut wie vollstăndig 
quer im Beckeneingang steht und die Nagelesche Zange im Beckeneingang nur 
im queren Durchmesser des Beckens angelegt werden kann, so folgt daraus, 

1 ) Wichmann, Zur Klinik der hohen Zangenoperationen. Nord. med. Arkiv 1915. 
Helsingfors. 
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dll,J3 hierbei die Li:iffel den Kopf nur liber Gesicht und Hinterhaupt fassen ki:innen 
(Fig. 40). Diese Lage der Li:iffel ist selbstverstăndlich wenig glinstig, da beson
ders im Gesicht starke Quetschungcn mit dem Zangenblatt erzeugt werden ki:in
nen und der andere Li:iffel liber dem Hinterhaupt auch nicht gut liegt. Doch 
mu13 das Kind diese Gefăhrdung mit in Kauf nehmen. Die Li:iffel werden also 

Fig. 40. 
Hohe Zange am querstehenden Kopf. 

von vorneherein im queren Durchmesser des Beckens angelegt, und zwar so 
hoch, dal3 sie den Kopf voll umfassen. Dabei liegt das Schlol3 aul3ergewi:ihnlich 
hoch, fast in den Weichteilen der Mutter. Es handelt sich nun darum, den Kopf 
mit der Zange, auch hier eventuell in Hăngelage, mi:iglichst direkt nach unten zu 
ins Becken hereinzuziehen, und selbstverstăndlich mul3 man, wie bei allen schwie
rigeren Zangenoperationen, diesen Fortschritt des Kopfes genau kontrollieren. 
Ist der Kopf nun eingetreten oder gar bis auf den Beckenboden heruntergezogen, 
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so muB die Zange abgenommen und von neuem im schrăgen Durchmesser, ent
sprechend den oben dargelegten Regeln, neu wieder angelegt werden, so daB 
die Konkavităt der Zange nach dem Hinterhaupte sieht. Darauf wird dann der 
Kopf in der gewohnlichen Weise entwickelt. Der schwierigste Akt der Operation 
ist selbstverstăndlich das Hineinziehen des Kopfes ins Becken, besonders auch 
wegen der Schwierigkeit, die Zangengriffe stark genug nach unten senken zu 
konnen. Zu diesem Zwecke sind gelegent.lich die von Osiander empfohlenen, 
"stehenden" Traktionen ganz empfehlenswert. Sie werden so ausgefiihrt, daB 
die linke Hand des Operateurs die Griffe hălt und die rechte Hand, am besten 
wăhrend der Operateur steht, von oben her mit aller Kraft auf die SchloBgegend 
driickt. 

Da die Zangenloffel bei solchen Operationen den Kopf in seinem geraden 
Durchmesser fassen, so stehen von vorneherein die Griffe erheblich weiter aus
einander, wie bei der gewohnlichen Zangenoperation, und es ist selbstverstănd
lich, daB, entsprechend der Kraft des Zuges, die Zangengriffe mit der eineil Hand 
fest zusammengedriickt werden miissen, daruit die Zange nicht abgleitet. In 
diesem starken und unvermeidlichen Druck auf den Kopf besteht nun haupt-

Fig. 41. 
Achsenzugzange nach Breus. 

săchlich die Gefahr fiir das Kind, welches eben ohnedies schon durch den Ge
burtsvorgang fast immer mehr oder weniger gelitten bat. Hat eine Reihe von 
krăftigen Traktionen, in der geschilderten W eise ausgefiihrt, nicht zum Ziele 
gefiihrt, so wird man am besten auf die Durchfiihrung der Operation verzichten, 
und nun entsprechend der ganzen geburtshilflichen Situation weiter verfahren: 
entweder perforieren oder, wenn das Kind noch frisch genug zu sein scheint, die 
Beckenspaltung machen. Doch mag bemerkt sein, daB eine Reihe von Autoren 
die Anlegung und den Versuch der hohen Zange vor der Beckenspaltung durch
aus verwirft, weil sie das Kind dadurch fiir zu gefăhrdet halten. Ein vorsichtiger 
und nicht zu lange fortgesetzter Zug kann nach meiner Meinung nichts schaden 
und macht doch zuweilen die bereits beschlossene Hebosteotomie iiberfliissig, 
was wir selbst erfahren haben. Weitere Erfahrungen werden noch zeigen miissen, 
ob unter solchen Verhăltnissen die Kiellandsche Zange dadurch, daB man sie 
im geraden Durchmesser des Beckens anlegen kann, bessere Resultate gibt. 

Die Achsenzugzange. 
Die Schwierigkeit, unter diesen Umstănden mit den gewohnlichen und 

gebrăuchlichsten Zangen den Kopf stark genug nach unten in der Richtung der 
Beckenachse ziehen zu konnen. veranlaBte vor etwa 40 Jahren Tarnier, ein 
neues Prinzip in der Zangenkonstruktion einzufiihren: die sog. "Achsenzug
zangen" (Fig. 41). Charakteristischerweise war es gerade wieder ein franzo
sischer Autor, welcher dieses Bediirfnis empfand, wie ja auch schon die Levret-
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sche Zange von dem Gesichtspunkt aus konstruiert war, moglichst hochstehende 
Kopfe bereits mit der Zange angreifen zu konnen. Das neue Prinzip an der 
Tarnier schen Zange war, durch einen eigenen Zugapparat, welcher dicht unter
halb der Fl:)nster des Loffels an der Zange angebracht war und welcher auBen 
eine starke Dammkriimmung zeigte, einen viei stărkeren Zug am Kopf in der 

Fig. 42. 
Extraktion mit der Achsenzugzange nach Tarnier. 

Richtung direkt nach un ten, in der Achse des Beckens zu ermoglichen; daher 
der Name "Achsenzugzange". Da man fiir diesen Zweck an den Zugapparat 
beide Hănde anlegen muB, mithin die Zangengriffe selbst nicht mehr halten 
kann, :w wurden diese durch einen eigenen S chraubapparat fest am Kopfe an
geschraubt und sich selbst iiberlassen (Fig. 42). Die T arnj er sche Zange wurde 
bald in den verschiedensten Richtungen wegen ihrer komplizierten Konstruktion 
und auch wegen der wesentlich erhohtcn Schwierigkeit der Anwendung ab-
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geăndert. Diese komplizierten Zangen haben im allgemeinen in Deutschland 
sehr wenig Beifall gefunden, zum Teil jedenfalls wegen der grundsătzlichen Ab
neigung der deutschen Geburtshelfer, unter solchen Umstănden iiberhaupt 
schwierige Zangenoperationen zu machen. Dann aher ist das ganze Instrument 
kompliziert, schwer zu desinfizieren und schwierig anzulegen, und jedenfalls auch 
aus diesen Griinden fiir den Gebrauch in der allgemeinen Praxis nicht zu empfehlen. 

Eine wesentliche Vereinfachung hat das Instrument durch Breus er
fahren, dessen Zange einen Hauptfehler des Tarnierschen Instrumentes, nămlich 
die feste Fixation des Kopfes durch die Schraube vermeidet, indem die beiden 
Griffe der Zange nur durch einen losen Stift miteinander verbunden sind. Cha
rakteristischerweise sind diese Griffe, da sie bei der Operation nicht mehr ge
braucht werden, wie alle nicht gebrauchten Organe, vollig zu zwei diinnen Spangen 
atrophiert. Das ganze Instrument ist sehr viei weniger kompliâert., infolge
dessen auch viei einfacher einzufiihren, zeigt aher gegeniiber dem Tarnierschen 
den grundsătzlichen Nachteil, daB der Zugapparat keine Dammkriimmung hat. 
Infolgedessen ist auch das Hauptprinzip, welches zur Konstruktion der Achsen
zugzange gefiihrt hatte, bei diesem Instrument fortgefallen, da man mit ihm 
auch nicht viel stărker in der Richtung nach unten ziehen kann, ais mit unserer 
gewohniichen Zange. 

Man hat auch mehrfach versucht, um die komplizierten Instrumente zu 
vermeiden, diesen "Achsenzug" dadurch zu erreichen, daB man an dem unteren 
Ende der Fenster einer gewohnlichen Zange eine Art Zugriemen anbrachte, die 
man leicht abnehmen und leicht anlegen kann (Sănger, Zangemeister, 
Liepmann). 

Pro·gnose der Zangenoperationen. 
Da die Zange eigentlich nur die "unschădliche" Kopfzange sein sollte, so 

sollte man voraussetzen, daB die Operationen fiir die Mutter und das Kind immer 
durchaus giinstig verlaufen miiBten. Tatsăchlich ist dies aber keineswegs der 
Fali, und es ist mehrfach ausgesprochen worden, daB die Zangenoperationen 
die blutigsten aller geburtshilflichen Operationen wăren; ja es kann wohl kaum 
bezweifelt werden, daB kaum durch ein anderes, operatives Instrument bei un
zeitiger und unrichtiger Handhabung so viei Schădigungen angerichtet werden, wie 
gerade durch die Zange. Dies kommt daher, weil so vielfach die Ărzte durch die 
Ungeduld der KreiBenden, ihrer Angehorigen und der Hebammen, auch wohl durch 
das eigene Temperament und den Drang der ăuBeren Verhăltnisse sich dazu 
verfiihren lassen, Zangenoperationen auszufiihren, obwohl die S. 177 festgestellten 
Vorbedingungen noch nicht erfiillt sind, und daB sie die Schwierigkeiten der
artiger Operationen nicht richtig zu schătzen vermogen, wăhrend sie anderer
seits sich scheuen, einmal begonnene Operationen wieder zu unterbrechen. Wenn 
wir auch ganz absehen wollen von der erhohten Gefahr geburtshilflicher Infektion, 
wie sie bei jeder eingreifenden geburtshilflichen Operation unzweifelhaft in er
hohtem MaBe besteht, so ist die Hauptgefahr fiir die Mutter die der Verletzungen, 
zuweilen direkt durch die Instrumente, hauptsăchlich aher bei der Extraktion 
durch Quetschung und ZerreiBung der Weichteile (Cervix, Vagina, Vulva). 

Bei ungeschickter Handhabung der Zange, besonders bei noch ganz hoch
stehendem Kopf und nicht geniigend erweitertem Muttermund kommen zu
weilen direkte DurchstoBungen im Scheidengewolbe vor, iiber deren verhăngnis
volle Bedeutung ja kein W ort weiter gesagt zu werden braucht. Dies sind freilich 
grobe Kunstfehler, die vermieden werden miissen. Aher auch bei sachgemăB 
durchgefiihrter Operation werden nicht selten durch das gewaltsame Herunter-
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ziehen des Kopfes die gesamten W eichteile ebenfalls mit heruntergezogen und 
von ihrer bindegewebigen Unterlage gleichsam abgezerrt. Subkutan treten hier
bei ZerreiBungen der vorderen Schenkel des Levator ani ein: alles Dinge, welche 
fiir das spătere Zustandekommen von Vorfăllen von erheblicher Bedeutung 
werden konnen. Auch vollkommene Abquetschungen der vorderen Mutter
mundslippen mit spăterer Gangrăn im Wochenbett kommen hierbei gelegentlich 
vor. ĂuBerst verhăngnisvoll durch die sich anschlieBenden schweren und schwer 
zu stillenden, arteriellen Blutungen sind auch die tiefen seitlichen ZerreiBungen 
der Cervix, wenn die Zange bei nicht geniigend erweiterter Cervix bereits an
gelegt worden ist. Selbst wenn es gelingt, zunăchst dieser Blutungen Herr zu 
werden, so bilden sich spăter im AnschluB an diese tiefen ZerreiBungen starre 
und feste Narben im Beckenbindegewebe, die fiir die spătere Funktion des Uterus 
und fiir die Gesundheit der Trăgerin sehr iible Folgen haben konnen. Auch 
direkte Einrisse in die Blase oder Verletzungen der Ureteren odor AbreiBungen 
und Zerstorungen der ganzen Urethra kommen gelegentlich vor, wobei allerdings 
schwer zu entscheiden ist, ob nicht hier schon durch die vorangegangenen Geburts
vorgănge weitgehende Alterationen der Gewebe vorhanden gewesen sind, die dann 
erst bei der Operation selbst nur noch verstărkt worden sind. Da wir derartige 
Kranke meistens erst Monate nach der betreffenden Entbindung zu sehen be
kommen, und eine wissenschaftliche Beobachtung der betreffenden Geburts
vorgănge nicht zu erhalten ist, so ist dies im einzelnen Falle schwierig zu ent
scheiden. 

In der Scheide entstehen unter Umstănden im AnschluB an die Cervix
risse, aher auch ohne diese, sehr weit herunterreichende, tief in das paravaginale 
Bindegewebe gehende Narben. Besonders sind in dieser Beziehung die oben er
wăhnten kiinstlichen Drehungen des Kopfes sehr verhăngnisvoll, indem bei 
fester Ausfiillung der Scheide durch den Kopf die Scheidenwănde zuweilen voll
stăndig von der Unterlage abgeschălt werden. Auf die vermehrte Gefahr der
artiger Verletzungen nach vorheriger Hebosteotomie moge hier noch besonders 
hinge"'iesen sein. 

Der Hauptteil der Verletzungen fălit aus den friiher geschilderten Griinden 
aher auf den Damm, und es ist wohl die Zangenoperation weitaus die hăufigste 
Operation, welche zu vollstăndigen Dammrissen V eranlassung gibt. Eine solche 
Verletzung ist jedenfalls als cine schwere Geburtsverletzung aufzufassen, wenn 
freilich ja auch die Moglichkeit besteht, sie spăter durch Operation wieder zu 
beseitigen. Ohne auf diesen letzteren Punkt hier năher eingehen zu konnen, 
moge nur erwăhnt sein, daB selbstverstăndlich, wie jeder andere DammriB, auch 
die vollstăndigen Dammrisse moglichst sofort nach der Geburt wieder genăht 
werden sollten. Doch ist leider das Resultat dieser Operation oft ein wenig be
friedigendes. Dies erklărt sich sehr einfach daher, weil erstens die ăuBeren Ver
hăltnisse, unter denen die Operationen gemacht werden miissen (Lagerung, 
Beleuchtung, Assistenz) ăuBerst ungiinstig sind, und ferner, weil es sich um 
buchtige Lappenwunden handelt, die sehr hăufig vom Mastdarm her be
schmutzt sind, so daB keine prima reunio eintritt. AuBerdem ist oft der Darm 
dieser KreiBenden mit harten Kotballen ausgefiillt, so daB durch den massigen 
Stuhlgang der ersten 'l'age die frischen Wunden wieder auseinandergerissen 
werden. 

V on weiteren, typischen V erletzungen der W eichteile mi.igen noch einmal 
die neben dem Harnri.ihrenwulst gelegentlich entstehenden Durchreibungen er
wăhnt sein, die bei einem zu friihen und zu starken Heriiberlegen der Zange 
auf den Leib der Mutter entstehen, wenn unvorsichtigerweise der untere Rand 
des Scham bogens als Hypomochlion fiir die Zange benutzt wird. 
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Weiter .moge noch erwăhnt sein, da13 es gelegentlich nicht nur bei Ver
letzungen der Weichteile bleibt, sondern daB zuweilen Sprengungen der Ilio
sakralgelenke, wie auch der Symphyse bei sehr schweren Zangenoperationen 
beobachtet werden. Es handelt sich hierbei aber meistens wohl um Verletzungen 
bei bereits dazu disponierten lndividuen. Denn wăhrend man sie bei den schwer
sten Zangenoperationen meist nicht sieht, kommt sie andere Male schon bei ganz 
einfachen Operationen zustande. Auch durch Quetschung und Druck auf den 
Plexus ischiadicus konnen unter Umstănden schwere nervose Storungen in den 
unteren Extremităten hervorgerufen werden, z. B. Lăhmungen des Peroneus usw., 
die sehr langsam und schwer wieder zuriickgehen. Auch Absprengungen des 
Stei13beines vom Kreuzbein bei event. Verwachsungen oder starke Zerrungen 
der Gelenkbănder kommen gelegentlich vor, die dann spăter die Ursache der 
sehr lăstigen Beschwerden der Coccygodynie abgeben konnen. 

Nicht minder verhăngnisvoll als fur die Mutter konnen schwierige Zangen
operationen auch fiir das Kind werden. Leichte Eindriicke der Zangenloffel 
sieht man schon bei der einfachen Zangenextraktion an den kindlichen Weich
teilen, um so stărker natiirlich, je stărker der Druck war, der ausgeiibt werden 
mu13te. Sind die Rănder der Zange nicht vollkommen gut abgeschliffen, so kann 
es auch direkt zu kleinen Einschnitten in die Weichteile und zu einem Durch
driicken bis auf den Knochen kommen, besonders bei atypischen Zangenanle
gungen. Es behalten dann diese Kinder fiir ihr ganzes Leben in der festen Narbe 
ein sehr deutliches Erinnerungszeichen an ihre Geburt. 

Ein relativ sehr hăufiges Vorkommnis ist eine Lăhmung des Nervus 
facialis auf der nach hinten gelegenen Seite, besonders bei Anlegung der Zange 
bei noch stark im schrăgen Durchmesser stehenden Kopf. Es liegt eben hierbei 
der hintere Loffel nicht vollkommen gut, und es driickt dabei die eine Rippe 
der Zange direkt am Foramen stylomastoideum, wo der Nerv austritt oder nach 
Rossenbach 1) vielmehr auf die Verzweigungen desselben innerhalb der Parotis. 
Denn, wie Hen kel 2) iiberzeugend nachgewiesen hat, kommen diese auch gar nicht 
selten ohne jedes ău13ere Geburtstrauma vor. Die Erscheinungen der Lăhmung 
sind zuerst gewohnlich am leichtesten dadurch bemerkbar, daB beim Schreien des 
Kindes sich der Mund nach der einen Seite, und zwar der gesunden, verzieht, und 
das Auge geschlossen ist, wăhrend es auf der gelăhmten Seite offen bleibt und der 
Mundwinkel sich nicht verzieht. Die Prognose ist im allgemeinen gut, indem sich 
meistens in den ersten Tagen die Erscheinungen wieder von selbst verlieren. 

Die schlimmsten V erletzungen des kindlichen Schădels entstehen dann, 
wenn die Zange beim engen Becken und bei noch hochstehendem Kopf angelegt 
wird. Hier kann es durch den unvermeidlichen Druck der Zangenloffel direkt 
zu lmpressionen der Knochen und ZerreiBungen der Năhte kommen, besonders 
durch den Druck des liber dem Hinterhaupt liegenden Zangenloffels zu einer 
Absprengung der Hinterhauptsschuppe von der pars basilaris. Diese Verletzung 
ist so gut wie immer todlich durch den direkten Druck auf die Medulla. Auch 
konnen natiirlich bei diesen schweren Zangen intrakranielle Blutergiisse zustande 
kommen, wobei es freilich immer etwas fraglich bleibt, wie weit sie durch die 
bereits vorher einwirkenden schweren Geburtseinfliisse entstanden sind. Uber
leben derartige Kinder die schwere Geburt und die năchste Zeit nach derselben, 
so ist fiir spăter eine besondere Befiirchtung fiir ihre korperliche und geistige 
Entwicklung kaum zu hegen, wie dies Han nes in iiberzeugender Weise 3 ) nach-

1 ) Zentralbl. f. Gyn. 1921. Nr. 28. 
2) Zentralbl. f. Gyn. 1922. Nr. 4. 
3 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 68. - Siehe auch Gfri:irer, l. c. S. 230 u. A. Seitz, 

Arch. f. Frauenheilkunde. Bd. 8. 
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gewiesen hat. Andererseits konnen auch bei ganz spontanen Geb_urten schwere 
und dauernde Schădigungen des Gehirns durch Blutungen entstehen1 }. 

DaB bei atypischen Zangen, besonders z. B. bei Anlegung des einen Blattes 
liber das Gesicht oder beim Abgleiten der Zange schwere Verletzungen des Ge
sichtes, besonders auch Verletzungen des Ohres oder der Augen (W olff2}} zu
stande kommen konnen, ist leicht begreiflich. Besondere Erwăhnung aber ver
dient vielleicht noch, daB gelegentlich durch den Druck der Loffelspitzen am 
unteren Teil des Halses auf den sog. Erbschen Punkt Armlăhmungen beobachtet 
werden konnen 3 }, und daB ausnahmsweise auch eine direkte schwere Schădigung 
des Kindes herbeigefiihrt werden kann, wenn die Nabelschnur um den Hals 
geschlungen ist, und die Loffelspitze hier driickt. 

Statistik der Zangenoperationen. 
Auf eine ausfiihrliche Statistik der Zangenoperationen und ihrer Erfolge 

soll hier nicht eingegangen werden. Sie sind ganz ausfiihrlich in dem betreffenden 
Abschnitt des Winckelschen Handbuches von Wyder behandelt worden, und 
etwas wesentlich Neues ist diesen Zahlen kaum hinzuzufiigen. Von spăteren 
statistischen Zusammenstellungen mogen nur diejenigen von Leisewitz 4 } aus 
der Dresdener Klinik und von Gans 5 ) aus der Konigsberger Klinik erwăhnt sein. 
Die Hăufigkeit der Operationen schwankt in den verschiedenen Berichten liber 
rein klinisches Material zwischen 2 und 12%, je nach den Grundsătzen fur die 
Indikationen. Wir selbst hatten an der hiesigen Klinik auf 10 000 Geburten 
2,96%, in den letzten 10 Jahren auf 7888 Geburten 2,66% 6 ) Zangenoperationen. 
(Vor etwa 100 Jahren waren die Extreme Boer auf der einen Seite mit 0,4%, 
Osiander auf der anderen mit 40%!) Etwa 70-75% der Operationen fallen 
auf die Erstgebărenden, 30-25% auf Mehrgebărende; die weitaus hăufigste 
Indikation zur Zangenanlegung ging vom Kind aus: etwa 50-60%, viel seltener 
im allgemeinen von der Mutter, in einer gewissen Anzahl von Făllen 10-15% 
von beiden zugleich. 

Was die direkten Folgen der Operation fiir Mutter und Kind anbetrifft, 
so lauten die Zahlen recht verschieden, abhăngig in erster Linie natiirlich von 
der Genauigkeit, mit der nach der Operation die Genitalien untersucht worden 
sind. Wirdjede kleinste Verletzung mitgerechnet, so erhăltman, wieLeisewitz, 
natiirlich eine sehr hohe Zahl von Verletzungen: 73,6%; rechnet man nur die 
groberen Verletzungen, wie Gans, so erhălt man nur etwa 50%. Doch wăre 
es unbillig, alle diese Verletzungen auf Rechnung der Zange zu setzen, da ja auch 
bei unkomplizierten Geburten eine ganze Anzahl von kleineren Verletzungen 
vorkommt. Die Verletzungen des Kindes sind im ganzen natiirlich etwas leichter 
festzustellen, da bei normalen Geburten V erletzungen eben nicht vorkommen; 
aher auch hier schwanken die Zahlen sehr, je nachdem die kleinen Einwirkungen 
auf denKopf mitgerechnet sind. Fazialisparesen kommen in4-5% der Fălle vor. 

DaB die Morbidităt des Wochenbettes durch die Zangenoperation 
wesentlich beeinfluBt wird, kann nicht wundernehmen, da durch den intra
genitalen Eingriff an sich, durch die zum Teil unvermeidlichen V crwundungen 
und Quetschungen naturlich die puerperalen Vorgtingo sc>hr ungiinstig boeinfluBt 
werden. Nach der Statistik von Gans betrug die Erhăhung der Zahl dor Er-

1 ) Siegmund, Miinch. med. Woch. 1923. Nr. 5. 
2 ) Wolff, Beitrăge zur Augenheilkunde. Festschr. f. Hirschberg. 
3 ) Bollcnhagen, Monatsschr. f. Gcburtsh. u. Gyn. Bd. 8. 
4 ) Leisewitz, Archiv f. Gyn. Bd. 81. 
5 ) G ans, ::\clonatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 2i. 
6 ) D. i. Schierlinger, Wiirzburg 1921. 
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krankungen im Wochenbett gegenuber der gewohnlichen Morbidităt 16,75%, 
rund 17%. Doch ist hierbei auch nicht zu vergessen, daB es sich eben um patho
logische Geburten handelt, die auch ohne die Zangenanwendung hochst wahr
scheinlich ein ungilnstigeres Wochenbett zur Folge gehabt hătten. Das Gleiche 
gilt von der mutterlichen Mortalităt nach der Zangenoperation, da ja eben 
die schweren Komplikationen an sich zur Operation drăngen. So berechnet 
Gans eine miitterliche Mortalităt als direkte Folge der Operation von 1: 562 
= 0,18%, Leisewitz eine solche von 4 : 680 = 0,58%. 

Noch schwieriger, ja fast unmoglich ist es, zu berechnen, wie viele Kinder 
etwa der Zangenoperation als solcher erlegen sind. Schon die Angabe iiber die 
Zahl der unmittelbaren Totgeburten nach der Zangenoperation schwankt zwi
schen 7 und 27%. Dazu kommen natiirlich noch eine nicht unbetrăchtliche 
Anzahl von Kindern, welche in den ersten Tagen nach der Geburt sterben, so 
daB es tatsăchlich hăufig unmoglich ist, selbst in dem einzelnen konkreten Fali, 
zu sagen, ob ein Kind direkt der Zangenoperation erlegen ist oder nicht. Wir 
selbst hatten (s. Schier linger) 11,90% Mortalităt bei und nach der Geburt. 

DaB bei den "hohen" Zangen die Morbidităt und Mortalităt von Mutter 
und Kind eine noch ungiinstigere ist, ist eigentlich selbstverstăndlich, da es sich 
hier ja allemal um Dberwindung schwerer mechanischer Widerstănde handelt. 
Doch ha ben statistische Zahlen nicht viei Wert, da der Begriff der "hohen" Zange 
an sich bei den verschiedenen Autoren kaum ein einheitlicher ist. 

DaB in der Privatpraxis die Hăufigkeit der Zangenoperationen cine erheb
lichere ist, wie in den Kliniken, ist wohl unbestreitbar. Fiihrt doch z. B. Ahl
feld1) die Tatsache, daB in allen Lăndern die puerperalen Todesfălle in den 
letzten 10 Jahren nicht mehr wesentlich zuriickgegangen sind, hauptsăchlich mit 
auf die ausgedehnte Anwendung der Zange von seiten dcr Arztc zuriick. Ver
lăssige statistische Zahlen hieriiber zu gewinnen, ist unmoglich; doch ist es ja 
auch nicht zu verkennen, daB in der Privatpraxis Faktoren mitwirken, welche 
die hăufigere Zangenanwendung wohl begreiflich machen, ohne naturlich ein 
unsachgemăBes Vorgehen zu entschuldigen. 

Die Extraktion am Beckenende. 
Wenn auch grundsătzlich daran festzuhalten ist, daB die Beckenendlagen 

moglichst sich selbst iiberlassen bleiben sollen, weil durch jeden unzeitigen Ein
griff nur die Haltung der kindlichen Teile zueinander verăndert wird und da
durch unnotige Schwierigkeiten entstehen konnen, so sind wir doch oft genug 
genotigt, kiinstlich einzugreifen, wenn sich eben vorher schon Storungen irgend
welcher Art zeigen sollten. Auch muB schlieBlich bei jeder Beckenendlage die 
Vollendung der Geburt kiinstlich dann beschleunigt werden, wenn auch bei 
natiirlichem Geburtsverlauf die Gefăhrdung des Kindes beginnt, d. h. dann, 
wenn das Kind bis zu den Schulterblăttern geboren ist. Denn wenn jetzt die 
Geburt nicht schnell spontan vor sich geht, so kommt das Kind regelmăBig in 
Erstickungsgefahr einerseits durch Kompression der Nabelschnur durch den 
jetzt ins Becken eintretenden Kopf, andererseits durch die Storung des plazen
taren Kreislaufes infolge der Entleerung des Uterus. Ferner muB z. B. selbst
verstăndlich das Kind extrahiert werden, wenn wir wegen erheblicher Kompli
kationen behufs schneller Entbindung die Wendung gemacht haben. Zwar ist, 
theoretisch genommen, bei der Behandlung von Querlagen nach Herstellung 
der Geradlage die Indikation zum Eingreifen erledigt, indem die weitere Geburt 

1) Ahlfeld, Zentralbl. f. Gyn. 1912. Nr. 22. 
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den Naturkraften iiberlassen werden kann. Man wird sich auch jedesmal nach 
Herstellung der Geradlage die Frage vorlegen miissen, ob in der Tat eine weitere 
operative Behandlung der Geburt notwendig ist. Aber in der Praxis wird man 
doch in der Mehrzahl der Falle, wenn irgend angangig, auch der einfachen Wen
dung die Extraktion bald folgen lassen, schon mit Riicksicht auf die KreiBende, 
ferner aber auch, weil durch die Wendung allerlei Storungen in der Sauerstoff
versorgung des Kindes eintreten konnen, die eine baldige Entwicklung des 
Kindes wiinschenswert machen. 

Fiir die Lagerung der KreiBenden, zur Extraktion, gelten dieselben 
Grundsatze, wie sie oben schon fiir die Zangenoperationen dargelegt sind; 
nur darf man die Extraktion, bei der man die voile Freiheit der Bewegung nach 
unten durchaus haben muB, niemals im Langsbett machen. Auch halten wir 
die Ausfiihrung in Seitenlage der KreiBenden fiir wenig empfehlenswert. 

Die Narkose der KreiBenden ist fiir die Extraktion nicht durchaus not
wendig. Im Gegenteil, es ist sehr haufig wiinschenswert, daB die KreiBende 
wahrend der Extraktion energisch ihre Bauchpresse mit anstrengt. Da aher sehr 
haufig der Extraktion die Wendung vorausgegangen ist, so wird man natiirlich 
die hierfiir bereits eingeleitete Narkose fiir die Extraktion moglichst mitbenutzen. 

Vorbedingungen. 
Um die Extraktion am Beckenende gliicklich vollenden zu konnen, muB 

eine gewisse Reihe von Vorbedingungen erfiillt sein, von denen in erster Linie 
die vollige Erweiterung des auBeren Muttermundes zu nennen ist. 
Zwar wird bei Mehrgebarenden durch die Extraktion selbst sehr oft der noch 
nicht vollends erweiterte Muttermund erweitert werden. Doch ist auch bei ihnen 
absolut darauf zu sehen, daB mindestens die Cervix bereits vollig verstrichen ist. 
Denn da bei der Extraktion am Beckenende der starkste und harteste Teil des 
Kindes, der Kopf, nachfolgt, so kann es bei dessen Entwicklung sonst leicht 
zu den groBten Schwierigkeiten kommen. Werden diese mit groBer Gewalt 
iiberwunden, so kommt es zu verhangnisvollen ZerreiBungen der Cervix, und 
zwar gerade im oberen Teil, in der Gegend des inneren Muttermundes, wo die 
Hauptaste der Arteria uterina eintreten. Und da die ZerreiBlichkeit der Gewebe 
individuell sehr verschieden ist, so kann man einmal von ZerreiBungen iiber
rascht werden, an deren Moglichkeit man gar nicht gedacht hat. Ganz besonders 
bedenklich in dieser Beziehung sind die Verhaltnisse bei Placenta praevia. 

DaB aus ahnlichen Griinden die Scheide und besonders deren unterster 
Teil nicht zu eng sein darf, um die Extraktion einigermaBen schnell vollenden 
zu konnen, ist leicht verstăndlich, und man wird hier gegebenenfalls, z. B. bei 
Primiparen vorziehen, von vornherein eine ausgiebige Scheidendamminzision zu 
machen oder die Scheide und den Scheideneingang durch den zugfesten Kolp
eurynther von A. Miiller gehorig zu dehnen, um diesen Schwierigkeiten zuvor
zukommen. 

In zweiter Linie darf kein zu groBes MiBverhaltnis zwischen Becken und 
Frucht bestehen, d. h. es darf das Becken nicht zu eng und das Volumen des 
Kindes nicht zu groB sein. Ohne hier weiter auf diesen Punkt ausflihrlich ein
gehen zu konnen, moge nur erwăhnt sein, daB man bei normaler durchschnitt
Iicher GroBe des Kindes als unterste zulăssige Grenze der Conjugata vera fiir 
eine Extraktion etwa 71/ 2 cm annehmen darf. DaB ungewohnlich starke 
Bildung des Kindes oder Abnormităten der Entwicklung (Doppelbildungen) die 
Extraktion auch bei normalem Becken sehr erschweren konnen, ist selbstver
standlich. Doch wird dies kaum jemals davon abhalten, die Extraktion zu machen, 
da die Schwierigkeiten ja meistens erst wahrend der Operation sich herausstellen. 
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Sollte die Vollendung der Operation sich als unmoglich erweisen, so bleibt eben 
nur die Zerstiicklung des Kindes iibrig. 

Die technischen Methoden der Extraktion unterscheiden sich nicht 
unerheblich, je nachdem es sich um FuBlagen, reine SteiBlagen oder ge
mischte SteiBlagen handelt. 

Wir besprechen zuerst die Extraktion bei FuBlagen, und zwar die 
einfache Extraktion, indem wir nachher die besonderen Schwierigkeiten bei 
allen Extraktionen im Zusammenhang darstellen werden. Man unterscheidet 

Fig. 43. 
Extraktion am Bein. I. Position. 

bei der Extraktion drei verschiedene Stadien, nămlich die Extraktion des 
Rumpf es, die Losung der Arme und die Entwicklung des Kopfes. 

Nehmen wir nun an, es lăge z. B . bei zweiter Lage der Frucht der vordere 
rechte FuB bei bereits vollkommen erweitertem Muttermund und gesprungener 
Blase in der Scheide, so ergreift man mit zwei iiber die Ferse und den Riicken 
des FuBes gelegten Fingern, und zwar der gleichnamigen, in diesem Falle also 
der rechten Hand, den FuB und zieht ihn herunter. Bei allen Extraktionen 
muB man nun darauf achten, daB der SteiB des Kindes mit der Hiiftbreite im 
geraden Durchmesser des Beckenausganges durchschneidet und daB bei der 
weiteren Extraktion der Riicken noch etwas mehr nach vorn kommt, damit 
das Kind fiir die spătere Losung der Arme die richtige Lage bekommt. Es wird 
also deswegen der vorliegende FuB am besten immer mit der gleichnamigen Hand 
und dem Daumen auf der Riickseite gepackt, und die geborenen Teile werden 
immer moglichst dicht an der Vulva angefaBt (Fig. 43). Doch sollen die Hănde 
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niemals hoher hinaufgehen, wie bis zum Becken des K.indes, um nicht durch 
einen starken Druck auf die W eichteile des Abdomen Verletzungen machen zu 
konnen. 

Jeder Zug am kindlichen Rumpf wird nun am besten wăhrend einer Wehe 
ausgefiihrt, damit die Haltung der kindlichen Teile zueinander die moglichst 
normale bleibt. Da dies aher wegen der oft gebotenen Eile und der mangelhaften 
Wehen meistens nicht moglich ist, soll man jeden Extraktionszug moglichst 
durch eine energische Wirkung der Bauchpresse oder, bei Narkose, 
d urch ei ne krăftige ă uBere Expression un terstiitzen lassen. 

Fig. 44. 
Extraktion am Bein. II. Position. 

Der Zug am Bein wird so lange stark nach unten gerichtet, bis die andere 
Hinterbacke, deren Bein nach oben geschlagen ist, fest auf dem Beckenboden 
aufsteht. Dann mul3 der Steil3, wie auch bei der normalen Geburt, entsprechend 
der Richtung des Geburtskanales, eine Bewegung nach oben machen, die man 
durch ein starkes Anheben des geborenen Beines nach oben hin fordert (Fig. 44). 
Die bereits geborenen Teile des Kindes werden wegen ihrer Schliipfrigkeit, um sie 
besser und fester fassen zu konnen, am besten mit einem sterilen Gazetuch oder 
einem anderen sauberen Tuch gepackt. Sowie man mit dem Zeigefinger der 
anderen Hand ii ber dem Damm vordringend an die hin tere Hiiftbeuge her
ankommen kann, hakt sich dieser Finger hier fest und unterstiitzt die Ent
wicklung des SteiBes. 

Ist die hintere Hiifte liber den Damm geboren, so wird der Zug nun mit 
beiden Hănden wieder vollstăndig nach unten gerichtet. Das aufgeschlagene 
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Bein falit hierbei entweder von selbst heraus oder, wenn es ziemlich vollstandig 
geboren ist, so packt man es dicht an dem Saum der Vulva und zieht es einfach 
hier vor. 

Wahrend dieses Aktes der Extraktion umfassen beide Hande des Opera
teurs das Becken des Kindes, die Daumen auf der Riickseite. In dieser Haltung 
wird das Kind extrahiert bis ungefahr zur Gegend der Scapula. Sollte die Nabel
schnur zwischen den Schenkeln des Kindes liegen, so daB das Kind, wie man 
sich ausdriickt, darauf reitet, so muB sie natiirlich gelockert werden und iiber 
die hintere oder vordere Hiifte um den kindlichen Korper herumgeschoben wer
den. Sollte dies unmoglich sein, so wird sie durchschnitten und das Kind schnell 
herausbefordert. 

Die Losung der Arme. 

Sind die kindlichen Teile vollstandig in der normalen Haltung zueinander 
geblieben, so liegen die Arme meist mit den Ellbogen etwas nach unten vor 
der Brust, und es kann geniigen, wahrend man den kindlichen Korper mit der 
einen Hand etwas emporhebt, daB man mit der der Bauchseite des Kindes 
entsprechenden Hand am Kind entlang geht und die Arme hier vor der Brust 
einfach herunterzieht. Sehr haufig haben aber die Arme diese natiirliche 
Haltung verlassen, indem sie infolge des Zuges am Rumpf des Kindes ent
weder durch das Becken oder durch die straffen Weichteile festgehalten 
wurden und dadurch am kindlichen Kopf "heraufgeschlagen" sind, so daB 
sie nun nicht mehr neben der Brust, sondern mehr oder weniger hoch neben 
dem Kopf des Kindes liegen. Da nun ein gleichzeitiges Durchtreten der Arme 
mit dem Kopfe durch das Becken nicht gut moglich ist, so muB man sie 
herunterholen, "lOsen". 

Dieser Akt der Operation kann in verschiedener W eise ausgefiihrt werden. 
Wir fiihren ihn regelmaBig so aus, daB wir prinzipiell die Arme in der Kreuzbein
aushohlung losen, d. h. zunachst den nach hinten liegenden Arm. herunterholen 
und daB wir nach dessen Losung das Kind herumdrehen, so daB nun der friiher 
nach vorn liegende Arm gleichfalls nach hinten kommt. Um den hinteren Arm 
zu losen, packt man nach der Geburt des Rumpfes, bei dem hier (Fig. 45) ab
gebildeten Beispiel also mit der linken Hand das Kind an beiden Beinen, hebt 
es stark nach o ben und in die rechte Seitenbeuge der Mutter. Hierdurch bekommt 
man l. einen besseren Spielraum fiir die losende Hand und 2. wird die entspre
chende Schulter dadurch tiefer gezogen und zuganglicher. Die rechte Hand 
geht nun mit zwei Fingern, bei hochliegendem Arm notigenfalls auch mit der 
halben Hand am Riicken des Kindes herauf nach der rechten Schulter, am Ober
arm entlang moglichst bis zum Ellbogen, hakt sich iiber den Oberarm hier fest 
und zieht diesen an der vorderen Flache des Kindes langsam herunter. Ist der 
Arm vorgezogen, so wird er voll gepackt und an ihm die entsprechende Schulter 
vollends herausgezogen. Darauf umfassen beide Hande den Thorax dicht an 
der Vulva und drehen nun das Kind so um seine Achse, daB jetzt die lin.ke, 
bisher nach vorn liegende Schulter nach hinten kommt, wo nun der Arm in der 
gleichen Weise gelost wird. 

So sehr man auch unwillkiirlich versucht ist, bei Schwierigkeiten der Arm
lOsung infolge ihrer hohen Lage, den Rumpf des Kindes tiefer zu ziehen, so darf 
man dies doch nicht zu energisch ausfiihren, weil man damit die Arme und den 
Kopf des Kindes zugleich tiefer ins Becken hereinziehen wiirde. Hierdurch aher 
werden die Teile nur noch fester aneinandergepreBt und die Losung wird er
schwert. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslebre. 14 
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Wir halten diese heschriehene Methode der Armlosung in den gewohnlichen 
Făllen fur die einfachste und heste. Es muB aher zugegehen werden, daB in 
Făllen von starker Raumheschrănkung diese Umdi:ehung des Kindes, um die 
vordere Schulter nach hinten zu hringen, ihre Schwierigkeiten hat und naturlich 
auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, nnd daB auch der Kopf des Kindes 
dieser Drehung des Rumpfes nicht ohne weîteres immer folgt, so daB man nachher 
bei der Entwicklung des Kopfes nnerwarteten Schwierigkeiten hegegnet. Wir 
halten in solchen Făllen die LOsung des zweiten Armes vorn, hinter der Sym
physe, wie sie uhrigens von manchen Autoren ja grundsătzlich empfohlen ist, 
auch fur sehr empfehlenswert und praktisch. Man serikt zu diesem Zwecke nach 
der Entwicklung des ersten Armes den kindlichen Korper stark nach unten, 
dringt mit der dem zu losenden Arm gleichnamigen Hand hinter der Symphyse 

Fig. 45. 
Liisung des hinteren Armes. 

energisch herauf bis uber die Schulter, zieht sich den Arm, soweit es angăngig, 
herunter und entwickelt ihn dann unter der Symphyse (Fig. 46). 

Ein erheblich anderes Verfahren der Armentwicklung wurde hesonders 
von A. Muller1) empfohlen, welcher der Ansicht ist, daB es in den meisten 
Făllen gar nicht notig wăre, die Arme so, wie beschrieben, zu losen, sondern daB 
es genuge, durch einen sehr energischen Zug nach unten und hinten die vordere 
Schulter so tief zu ziehen, daB sie hinter der Symphyse von selbst gehoren wiirde, 
so daB der Arm hier leicht vorgezogen werden kann. Darauf wird das Kind ge
hoben und nun der hintere Arm in der gleichen Weise im wesentlichen spontan 
entwickelt. Unter einfachen Verhăltnissen fuhrt dies Verfahren, wie die mit
geteilten Erfolge und unsere eigenen Erfahrungen zeigen, gewiB zum Ziei. Doch 
ist ja hierbei auch die ohen beschriehene "Losung" der Arme meistens einfach. 
Bei knappen Verhăltnissen aher, wie besonders beim engen Becken, wiirde das 
gleichzeitige Hereinziehen der Arme mit dem Kopfe doch unmoglich sein, da es 

1 ) Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 8 u. Zentralbl. f. Gyn. 1921. Nr. 16. 
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ja auch oft schon vollstăndig unmoglich ist, die Schultern auch nur so tief zu 
ziehen, daB man einigermaBen zur Losung der Arme an diese herankommen 

Fig. 46. 
Losung des vorderen Armes. 
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gr6Berer Erfahrungen mit der Methode von Miiller lebhaft fiir ihre Anwendung 
ausgesprochen haben [Lovrich 1 ) und Labhardt 2) Abernattya)], heben die 
Unmoglichkeit hervor, bei engem Becken damit zum Ziel zu kommen. Denn 
wenn man die Extraktion in dieser W eise zu gewaltsam macht, so ist die Gefahr 
von V erletzungen nicht gering. 

Die Entwicklung des Kopfes. 
Wăhrend man bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts in ausgedehntem 

MaBe fiir die Entwicklung des nachfolgenden Kopfes die Zange verwendete, 
wurde von dieser Zeit an durch die Einfiihrung des Prager Handgriffes und 
spăter durch den Smellie- Veitschen Handgriff dieses Verfahren fast vollkom
men verlassen und es wird jetzt so gut wie ausschlieBlich der nachfolgende Kopf 
nur durch manuelle Nachhilfe entwickelt. Auch hierfiir ist im Laufe der Zeit 
eine gro:Be Anzahl von einzelnen Handgriffen angegeben worden, von denen hier 
im wesentlichen nur zwei als die allgemein gebrăuchlichsten beschrieben werden 
sollen, nămlich der von Smellie eingefiihrte, spăter von G. Veit wieder empfoh-
lene Handgriff und der von Martin und Winckel. . 

Beide Handgriffe haben.das Gemeinsame, daB zuerst versucht wird, durch 
direkte Einwirkung auf den Kopf die meist verlorengegangene natiirliche Flexions
haltung des Kopfes zum Rumpf wieder herzustellen. Diese natiirliche Haltung 
besteht in einer starken Flexion, d. h. einer volligen Beugung des Kinnes auf 
die Brust, und diese ist fiir den Durchtritt des Kopfes von groBer Wichtigkeit, 
weil nur hierbei die kleinste Ebene des Kopfes, nămlich das Planum suboccipito
frontale zum Durchschneiden kommt. Durch die vorangegangenen Extraktions
griffe ist der Kopf fast.immer stark deflektiert, und in dieser Haltung wiirde ein 
sehr viel gr6Berer Durchmesser des Kopfes: nămlich, das Planum mento-occi
pitale, durchtreten miissen. Hierdurch wiirde die Extraktion nicht nur viei 
schwieriger, sondern auch fiir die miitterlichen Weichteile sehr viei gefăhrlicher. 
Man hat also zunăchst die Aufgabe, den Kopf wieder in die natiirliche Haltung 
zu bringen. Dies geschieht nach der Veit- Smellieschen Methode am besten 
in der W eise, daB nach der Losung des zweiten, nach hin ten liegenden Armes 
gleich mit derselben Hand, die den Arm gelOst hat, wăhrend noch die andere 
Hand das Kind an den Beinen stark in die Hohe hălt, iiber die Schulter hinweg 
vorgedrungen und versucht wird, in den Mund des Kindes zu kommen. Gewohn. 
lich lautet die Vorschrift allerdings so, daB diejenige Hand, welche der Bauch
flăche dPs Kindes entspricht, diese Aufgabe iibernehmen soll. Ich find(l aher, 
daB es l. Zeit erspart, wenn man die Hand nicht erst :wechselt, und 2. auch fiir 
schwierigere Situationen, wenn das Kinn etwas weiter nach vorne steht, wesent
lich praktischer ist, wenn man um die Schulter herum in der Richtung von unten 
her versucht, an den Mund heral1Zukommen. Sobald der Finger den Mund er
reicht hat, werden l oder 2 Finger in ihn eingefiihrt, bis zum Zungengrund vor
geschoben und nun wird durch einen sanften Zug versucht, den Kopf wieder in 
Flexion zu bringen und zu gleicher Zeit, wenn das Gesicht noch zur Seite steht, 
durch den· Zug nach unten hin den Kopf in den geraden Durchmesser zu bringen 
(Fig. 47). Die eigentliche Extraktion des Kindes soll aher nicht mit dieser Hand, 
sondern mit der anderen gemacht werden, die natiirlich zuerst den Korper des 
Kindes loslassen muB. Damit dieser nicht unnotig und storend herunterhăngt, 
wird er rittlings auf den Arm gelegt, dessen Hand sich am Mund des Kindes 

1) Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 21. 
2) Arch. f. Gyn. Bd. 84. 
3 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 87. 
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befindet. Nun fassen die Finger der freigewordenen Hand hakenformig iiber den 
N acken und ziehen hier kraftig an dem Rumpf des Kindes, um den Kopf zu 
entwickeln. Dieser Zug muB so lange direkt nach unten gerichtet sein, bis der 
Kopf ganz auf dem Beckenboden aufsteht. Hierbei muB wohl acht gegeben 
werden, daB nicht mit dem Rumpf unnotig starke Drehungen gemacht werden, 
da Dberdrehungen der Wirbelsăule und evtl. ZerreiBungen der Muskulatur des 

Fig. 47. 
Entwickelung des Kopfes nach Vei t- S m e Ilie. 

Halses hierbei zustande kommen konnen. Bei der Entwicklung des Kopfes 
muB nun wieder wohl beriicksichtigt werden, daB der Kopf nur durch eine Ro
tationsbewegung austreten kann, indem die Nackengegend sich unter die Sym
physe anlegt, und um diesen · Punkt herum rotierend der Kopf austritt. Es ist 
dies der kritische Augenblick, in welchem am hăufigsten infolge von iiberstiirztem 
H ervortreten des Kopfes groBe Dammrisse entstehen. Man muB also in diesem 
Augenblick der Geburt dem Dammschutz seine ganze Aufmerksamkeit widmen 
und muB sich vergegenwărtigen, daB von dem Augenblick an, wo das Gesicht 
in der Vulva erscheint, eine Dberstiirzung der weiteren Entwicklung des Kopfes 



21.4 M. H o f m ei e r : Die Extraktion am Beckenende. 

ja auch nicht notwendig ist, indem das Kind nun atmosphărische Luft atmen 
kann. Man iibergibt zu diesem Zwecke am besten einer anderen Person den stark 
nach oben gehobenen Rumpf des Kindes und widmet seine eigene Aufmerksam
keit der langsamen und vorsichtigen Entwicklung des Kopfes. Man kann diesen 
auch hier ebenso, wie es bei den Zangenentwicklungen beschrieben ist, durch 
Druck vom Hinterdamm oder durch Eingehen mit einem Finger in das Rektum 
untcr gleichzeitiger Fassung des Gesichtes mit dem Daumen und Zuriickstreifen 
dor Weichtcile mit der anderen Hand langsam entwickeln. Oder man kann 
notigcnfalls eine Episiotomie machen, indem man vorsichtig das eine Blatt einer 
gedeckten Schere zwischen dem Kopf und dem gespannten Saum der Vulva ein
fiihrt und hier einschneidet. Bei nicht chloroformierten KreiBenden muB man 
in diesem Stadium der Entwicklung des Kopfes besonders achtgeben, weil sie 
unter dem EinfluB des starken Schmerzes besonders geneigt sind, durch pli:itz
liches und heftiges Pressen den Kopf herauszudriicken, wobei es dann ganz un
vcrsehens zu einem tiefen DammriB kommen kann. 

Wenn auch bei dieser Methode der Extraktion der Hauptzug durch die 
iibergehakten Finger an den Schultern ausgeiibt werden soll, so ist doch kaum 
zu vermeiden, daB besonders bei schwierigen Extraktionen auch am Mund ge
zogen wird, und die Gefahr, daB hierdurch Verletzungen hervorgerufen werden 
kc)nnten, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Deswegen versuchte auch 
S mellie urspriinglich, nicht in den Mund des Kindes einzugehen, sondern die 
zwei Finger der eingefiihrten Hand neben der Nase in die Fossae caninae ein
zulegen und durch Druck nach unten den Kopf zu flektieren und dann so heraus
zuziehen. Doch ist die Kraft, die hierbei aufgewendet werden kann, natiirlich 
cine ungeniigende, und S mellie fiihrte dann selbst den Eingriff spăter so aus, 
daB er die Finger in den Mund einfiihrte. Auch ist zu bemerken, daB tatsăchlich 
selbst bei schweren Extraktionen Verletzungen im Munde recht selten sind. 
Diese Methode der Entwickelung des nachfolgenden Kopfes ist in der Literatur 
allgemein unter dem Namen des Veit- Smellieschen Handgriffes bekannt, 
weil er zuerst ausfiihrlich von S mellie beschrieben und spătcr besonders von 
G. Veit im Gegensatz zu dem damals viei gebrauchten Prager Handgriff wieder 
empfohlen ist. Er wird auch sonst wohl nach den beiden franzosischen Geburts
helfern Mauriceau und Levret benannt. Der erwăhnte, aber wohl kaum 
noch angewendete Prager Handgriff wird so ausgefiihrt, daB eine Hand, wie 
oben beschrieben, iiber den Nacken des Kindes greift, wăhrend die andere die 
FiiBe ergreift und beide Hănde zugleich krăftig ziehen, um das Kind zu ent
wickeln. Dadurch, daB hierbei auf eine richtige Stellung des Kopfes verzichtet 
wird und eine viel weniger kontrollierbare Kraft ausgeiibt wird, steht dieser 
Handgriff dem Vei t- S m e lli e se hen durchaus nach. 

Auch durch den Zug der liber den Nacken gelegten Finger konnen bei 
sehr starker Kraftaufwendung Verletzungen der Wirbelsăule und der Hals
muskulatur zustande kommen. Es lag deswegen der Gedanke nahe, diesen Zug 
am Kind zu ersetzen durch einen entsprechenden Druck von oben. Dieses schon 
von Wiegandt eingefiihrte Verfahren wurde ganz besonders von A. Martin 
und dann von Winckel aufs neue empfohlen und ist unter dem Namen des 
Martin- Winckelschen Handgriffes bekannt. Er wird in der Weise ausgefiihrt, 
daB der Finger der inneren Hand, wie o ben beschrieben, in den Mund gebracht und 
zunăchst versucht wird, den Kopf richtig zu stellen, dann aber, ohne am Kopf oder 
an den Schultern besonders zu ziehen, im wesentlichen von a uBen her d urch 
Dr uc k a uf de n Ko pf derselbe ti efer befi:irdert werden soll. Bei hochstehendem 
Kopf gelingt dies auch ganz gut; ist der Kopf aber bereits ins Becken eingetreten, 
so ist die alleinige Wirkung der ăuBeren Hand nicht mehr sehr erfolgreich. 
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In schwierigen Făllen von Extraktionen, besonders bei engem Becken, ist eine 
Kombination beider Handgriffe von groBt.er Wichtigkeit. Indem der Operateur 
selbst versucht, das Kind mit dem Veit- Smellieschen Handgriffe energisch 
herauszubefordern, versucht eine andere vorher instruierte Person, durch einen 

Fig. 48. 
Entwickelung des Kopfes mit gleichzeitiger Impression. 

festen Druck von oben auf den Schădel, und zwar am besten unter Anwendung 
derWalcherschen Hăngelage, den K opf hereinzudriicken. Dieser Druck wird in 
der Weise ausgei.ibt, daB mit der zur Faust geballten Hand der Kopf in der Rich
tung von vorne nach hinten zusammengedriickt und dann in das Becken herein
gedriickt w:ird (Fig. 48). Dieses letztere geschieht oft mit einem fiihlbaren Ruck. 
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Uber die eventuelle Anwendung der Zange an dem nachfolgenden Kopfe 
habe ich mich S. 196 bereits ausgesprochen. 

Die Extraktion bei vollkommenen Fu.Blagen unterscheidet sich 
von dem bisher beschriebenen Verfahren nur darin, da.B von vomherein jeder 
FuB, in die entsprechende Hand genommen und daran gezogen wird. Es 
gilt fiir diese Geburten das gleiche, was iiberhaupt fiir die Geburten bei volligen 
FuBlagen gilt, da.B nlil:nlich der erste Teil der Entwicklung bis zur Geburt der 
Schultem wesentlich leichter und einfacher zu sein pflegt, da.B aher dann die 
Schwierigkeiten oft erheblich gro.Ber sind, weil durch den aufgeschlagenen Fu.B 
die Weichteile im allgemeinen erheblich besser fiir die nachfolgenden volu
minoseren ·kindlichen Teile vorbereitet zu werden pflegen, als wenn beide Beine 
heruntergeschlagen sind. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Extraktion. 
Abweichungen von dem bisher geschilderten einfachen Verfahren konnen 

bei jedem Akt der Operation notig werden und konnen diese in der erheblichsten 
W eise erschweren. · 

Bei der Extraktion des Rumpfes kann es geschehen, da.B entweder von 
vomherein das hintere Bein vorlag oder eventuell bei der Wendu:ng herunter
geleitet ist. Wiirde das Kind in dieser Haltung herausgezogen, so stemmt sich 
unter Umstanden die vordere Beckenpartie fest gegen die Symphyse u:nd auBer-. 
dem ki:innte durch den Zug am Bein das Kind sich leicht 80 drehen, daB die 
Bauchseite vollends nach vom kommt. Die8 kann fiir die weitere Entwicklung 
der Arme und des Kopfes spater die gro.Bten Schwierigkeiten bereiten. Man wird 
also bei der Extraktion u:nter allen Umstanden versuchen miissen, sie 80 zu 
leiten, da.B die Hiifte, an welcher man zieht, 8chlie.Blich nach vom kommt. Die8e 
Drehung darf man nun allerdings nicht gewalt8am au8fiihren, 8ondem man 8oll 
beobachten, moglich8t wahrend einer Wehe oder indem man von au.Ben von 
einer anderen Per8on energi8ch exprimieren la.Bt, in welcher Richtu:ng 8ich das 
bereit8 geborene Bein beim Tieferriicken drehen wird, und diese Rotation 8oll 
man wahrend der weiteren Extraktion unterstiitzen. Sollte die8 nicht gelingen, 
so wird man versuchen mii8sen, moglich8t energi8ch in der Richtung nach unten 
zu ziehen, dann hinter der Symphy8e in die Hiiftbeuge des aufgeschlagenen 
Beines heraufzudringen und durch Einwirkung mit beiden Handen den Stei.B 
beim Durchschneiden in den geraden Durchmesser zu bringen. 

Ganz bedeutende Schwierigkeiten konnen sich nun weiter ergeben bei der 
Losung der Arme, wenn 8Îe, wie z. B. bei engem Becken, 8tark nach oben 
neben dem Kopf aufge8chlagen sind, oder gar, wenn 8ie, mei8t durch abnorme 
Drehung des kindlichen Korpers, hinter die Tubera parietalia oder in den Nacken 
ge8chlagen 8ind oder wenn, wie 8chon erwahnt, der Bauch bei der Extraktion 
vollkommen nach vom gekommen ist. Man kann allerdings 8agen, daB an diesen 
verhangnisvollen Situationen der Geburtshelfer 8elb8t nicht schuldlos i8t, indem 
8Îe meistens durch ungeeignete Manipulationen, fehlerhafte Drehungen des 
kindlichen Rumpfes oder ungeschickte W endungen zu8tande gekommen 8ind. 
Da in diesen Fallen auch zunachst die ganze obere Rumpfhalfte noch hoch steht, 
so sind die Schwierigkeiten bei der Armli:isu:ng hierdurch doppelt gro.B, und sie 
werden, wie oben schon erwahnt, nicht dadurch erleichtert, da.B man ver8ucht, 
das Kind immer noch tiefer herunter zu ziehen. Als Grund8atz mu.B man aus
sprechen, daB es in solchen Fallen notwendig werden kann, mit der halben Hand, 
ja zuweilen mit der ganzen Hand energisch am Kinde heraufzugehen und zu 
ver8uchen, den Arm herunterzuholen. Gelingt die8 hinten nicht, 80 kann man 
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unter Umstanden den vorderen Arm besser li:isen. Meistens ist die Losung des 
zweiten Armes, besonders wenn man die Schulter an dem gelosten Arm ener
gisch mit vorgezogen hat, wesentlich erleichtert. Doch gilt fiir diese Falle, wie 
ich oben schon erwahnte, daB man besser hierbei den Rumpf des Kindes nicht 
noch einmal gewaltsam dreht, um den nach vorneliegenden Arm nach hinten 
zu bekommen, weil dabei noch starkere Verlagerungen an die Hinterflache des 
Kopfes zustande kommen konnen. 

Sollte der Arm gar in den Nacken des Kindes geschlagen sein oder, rich
tiger gesagt, durch abnorme Drehung dorthin gelangt sein, so konnte man zu
nachst vcrsuchen, den Rumpf des Kindes wieder etwas emporzuschieben und 
so zu drehen, daB der Arm wieder etwas mehr nach vorne kommt [Sellheim1)]. 

Doch nehmen diese Drehungen naturgemaB Zeit fort und sind nach meiner 
Erfahrung bei der Beengtheit des Raumes auch nicht sehr wirksam. Es bleibt 
deswegen kaum etwas anderes iibrig, als den Arm dann einfach am Riicken 
des Kindes herunterzufiihren, da wir dann nur die Wahl haben, entweder das 
Kind absterben zu lassen oder durch diese Manipulation gelegentlich den Ober
arm zu brechen. Vom arztlichen Standpunkte aus kann die W ahl nicht schwierig 
sein, denn ein gebrochener Arm kann wieder geheilt, ein totes Kind kann aher 
nicht wieder lebendig gemacht werden. Fiir den Ruf des Geburtshelfers ware 
es vielleicht richtiger, umgekehrt zu verfahren; denn, daB ein Kind bei einer 
schwierigen Geburt einmal absterben kann, ist allbekannt, daB es aher mit ge
brochenen Extremitaten zur Welt kommt, wird meist auf die Ungeschicklichkeit 
des Geburtshelfers zuriickgefiihrt werden. 

Sollte bei vollig nach vorn gerichtetem Bauch der Arm direkt iiber der 
Symphyse liegen, so wird man zunachst gleichfalls versuchen miissen, ob man 
nicht durch Drehung des kindlichen Rumpfes die Situation etwas giinstiger 
gestalten kann. Notigenfalls muB man versuchen, durch ein energisches Her
aufdrangen der Hand entlang dem Riicken des Kindes bei hocherhobenem 
Rumpfe iiber die der eingefiihrten Hand gleichnamige Schulter von hinten 
heriiberzugleiten und von hier her den emporgeschlagenen Arm tiefer zu ziehen. 
Ist der eine Arm einmal gel6st und die Schulter heruntergezogen, so wird die 
Entwicklung des anderen Armes wesentlich geringere Schwierigkeiten bereiten. 

Sollte es infolge eines zu groBen MiBverhaltnisses zwischen Kind und 
Becken, sei es durch zu bedeutende GroBe des Kindes, sei es durch zu groBe 
Enge des Beckens schlieBlich unmoglich sein, die Arme herunterzubekommen, 
so bleibt kaum etwas anderes iibrig, als den Versuch zu machen, den stumpfen 
Haken iiber dieSchulter zu bringen und diese und den Arm mitGewalt herunter
zu holen. Da die Kinder ja inzwischen doch regelmaBig abgestorben sind, so 
muB die Verletzung des Armes natiirlich gleichgiiltig sein. 

Die Entwicklung des Kopfes kann gleichfalls in den verschiedensten 
Richtungen erschwert sein, besonders dann, wenn durch ungeschickte Extrak
tion oder zu groBe Raumbeengung das Gesicht sich mehr nach vorne gedreht 
hat, so daB es schwierig sein kann, mit der inneren, eingefuhrten Hand in den 
Mund zu kommen. Je mehr das Kinn nach vorn gedreht ist, um so schwieriger 
ist dies natiirlich, unter Umstanden sogar vollkommen unmoglich. Man wird 
zunachst bei solchen abnormen Stellungen immer sofort versuchen miissen, 
durch auBeren Druck nachzuhelfen, indem man an der Seite des Gesichtes durch 
die zur Faust geballte Hand energisch das Gesicht nach hinten und unten zu 
driicken versucht (Fig. 49). Gerade fiir diese Falle empfiehlt es sich nun auch, 
nicht mit der der Bauchflăche des Kindes entsprechenden Hand, sondern, wie 

1) Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 68. 
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ich es oben schon empfohlen habe, mit der Hand, die den letzten Arm gelăst 
hat, sofort von unten her um die Schulter herum nach dem Mund des Kindes 
vorzudringen, sich hier einzuhaken und unter moglichst starkem ăuBeren Druck 
das Kinn von der Symphyse weg nach unten zu ziehen. Fiir die schlimmsten 
Fălle der Art kann man, wie S. 196 schon erwăhnt, gelegentlich mit gutem Erfolg 
noch zur Zange greifen, oder man kann den sog. umgekehrten Prager Hand
griU versuchen. Dieser besteht dariu, daB man das Kind an beiden Beinen 
erfaBt, moglichst hoch nach oben hebt, mit den Fingern der anderen Hand von 
unten her iiber den Nacken faBt und so durch einen starken Zug nach oben 
versucht, das Hinterhaupt am Promontorium oder neben dem Promontorium 
herunterzuziehen. 

Dies ist selbstverstăndlich ohne eine sehr starke Gewaltanwendung nicht 
moglich, und es wird sich im einzelnen Falle immer fragen, ob es im Interesse 
des Kindes noch geboten erscheint, die Mutter einer solchen Gewaltanwendung 
auszusetzen, oder ob es nicht richtiger ist, das doch schon bereits stark gefăhrdete 
Kind durch die Perforation zu entwickeln. 

Auch abgesehen von diesen, durch eine abnorme Drehung des Kopfes 
entstandenen Schwierigkeiten konnen Hemmnisse fiir die Entwicklung des 
Kopfes in zwei Richtungen entstehen, entweder dadurch, daB durch ein zu 
enges Becken der Kopf am Tiefertreten verhindert wird oder dadurch, daB die 
Weichteile noch nicht geniigend vorbereitet waren und sich so um den Kopf 
spannen, daB er nicht ohne weiteres herausbefordert werden kann. Da es fiir 
das weitere operative Vorgehen sehr wichtig ist, moglichst schnell iiber die wahre 
Ursache der Verhinderung sich zu orientieren, so mogen hier einige Punkte als 
in dieser Beziehung wichtig aufgefiihrt sein. 

Abgesehen von den wenigen Făllen, wo die Schwierigkeiten durch einen 
unerwarteten Hydrozephalus verursacht sein konnen, ist weitaus das hăufigste 
mechanische Hindernis gegeben durch Beckenenge, und zwar handelt es sich 
in der Regel um die mittleren Grade des platten Beckens, die bei nicht darauf 
gerichteter Aufmerksamkeit sehr leicht der Beobachtung entgehen und auch 
bei friiheren Geburten vielleicht keine besonderen Schwierigkeiten gemacht 
haben. Geringere Grade von Hydrozephalus sind allerdings am nachfolgenden 
Kopf nicht zu erkennen. An einen stărkeren Hydrozephalus wird man aber 
denken miissen, wenn man bei der ăuBeren Betastung oberhalb der Symphyse 
einen ungewohnlich groBen Kopf fiihlt. In diesem Falle bleibt natiirlich nur die 
Punktion oder Perforation iibrig. Handelt es sich nun aher um einen mittleren 
Grad von Beckenenge bei normalem Schădel, so bleibt der Kopf ja ganz ge
wohnlich im Beckeneingang oder etwas iiber dem Beckeneingang stecken. Er 
steht infolgedessen noch auffallend hoch und ziemlich im queren Durch
messer. Man wird ja auch aus dem ganzen Verlauf der Geburt schon bis dahin 
einigermaBen ein Urteil haben konnen, ob eventuell durch die Weichteile Schwie
rigkeiten vorhanden sein konnen. Glaubt man aher, nach diesem Befunde das 
letztere ausschlieBen zu ki.innen, so liegt die einzige Moglichkeit der Rettung 
des Kindes in einer energischen Impression in der S. 215 geschilderten und Fig. 48 
abgebildeten Weise. 

Liegen die Hindernisse fiir den Durchtritt des Kopfes aher in den Weich
teilen (innerer Muttermund, Cervix, ăuf3erer Muttermund), so ist in der Regel 
der Kopf bereits vollstăndig eingetreten, steht also viel tiefer im Becken 
und annăhernd im geraden Durchmesser; ja zuweilen erscheint beim 
Zug der ăuBere Muttermund in odcr vor der Vulva. Man wird ja auch durch 
den Befund vor dcr Extraktion auf die Moglichkeit derartiger Schwierigkeiten 
aufmerksam gemacht sein, odcr man wird sich von dcm \Viderstand iiberzeugen 
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konnen, indem man unter der Symphyse am Hals heraufdringt und nach dem 
auBeren Muttermund und der Cervix fiihlt. Hier kann man oft die feste Um
schniirung um den Kopf feststellen. Doch mag ausdriicklich bemerkt sein, daB 
der groBte Widerstand in der Regel nicht vom auBeren Muttermund, sondern 
von hoher liegenden Teilen der Cervix gesetzt wird, welche sich um die Furche 

Fig. 49. 
Entwickelung des Kopfes b ei nach vorn rotiertem Kinn. 

von der Nasenwurzel nach dem Teil des Kopfes unter der Protuberantia occi
pitalis fest herumlegen. Diese Widerstande konnen selbst bei unreifen Kindern 
des 7. oder 8. Monats gelegentlich so groB sein, daB nichts weiter iibrig bleibt 
als die Perforation, wenn man es nicht zu einem AbreiBen des Kopfes kommen 
Jassen will. Bei lebendem reifen Kinde wird man natiirlich versuchen miissen, 
die Widerstande zu iiberwinden .. Vor allen Dingen wird man aher in diesen 
F allen nicht mit energischer Gewalt, wie beim engen Becken, den Kopf durch-
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ziehen wegen der auBerordentlichen Gefahr der tiefen ZerreiBungen der Cervix. 
Zunăchst kann man versuchen, dem Kind, falls es Atembewegungen macht, 
was ja jetzt regelmăBig geschieht, provisorisch etwas Luft zuzufiihren, indem 
man die beiden in den Mund gefiihrten Finger ein wenig spreizt und so einen 
Luftkanal nach auBen herstellt. Dies ist dadurch ermoglicht, daB das Kinn ja 
in diesen Făllen schon immer sehr tief steht. Man hat zu diesem Zwecke sogar 
entsprechende Instrumente empfohlen, die in den Mund eingebracht werden, 
die aber ziemlich zwecklos sein diirften. Sodann muB man versuchen, den um
schniirenden Ring etwas zu erweitern. Der Gedanke, dies durch Einschnitte 
mit einer geeigneten Schere am ăuBeren Muttermunde zu machen, ist allerdings 
in der Regel unausfiihrbar, da bei der auBerordentlichen Raumbeschrănkung 
die Handhabung eines solchen Instrumentes zum mindesten ăuBerst erschwert 
ware, falls nicht etwa der Muttermund bis vor die Vulva gezogen wird. AuBer
dem liegt auch das Hindernis, wie schon oben hervorgehoben, meist gar nicht 
;tm ăuBeren Muttermund, sondern es liegt hoher, wo man mit schneidenden 
Instrumenten iiberhaupt nicht ankommen kann. Man kann nun nach dem Vor
schlag von Fritsch versuchen, indem man zwei Finger moglichst hoch am Hals 
entlang an die Peripherie des Kopfes fiihrt, durch Hebelung mit den Fingern den 
umschniirenden Ring zuriickzuschieben. Nach meiner Erfahrung ist das Re
sultat dieser Manipulation im ganzen auch nicht sehr befriedigend, weil die 
erzielte Kraft gegeniiber dem Widerstand viel zu gering ist. In der Hauptsache 
wird kaum etwas anderes iibrig bleiben, als durch langsame, vorsichtige drehende 
und ziehende Bewegungen am Kopf den V ersuch zu machen, das Hindernis 
allmăhlich zu iiberwinden, wobei der Operateur allerdings gelegentlich den 
Schmerz erlebt, daB ihm noch in diesem Stadium der Extraktion das Kind 
unter den Fingern abstirbt. In diesem letzteren Falle ist natiirlich die Perfo
ration das einzig Richtige. 

Die Extraktion bei den gemischten oder gedoppelten SteiBlagen, 
bei denen die FiiBe neben dem SteiB liegen, unterscheidet sich von dem bisher 
geschilderten Verfahren nur insofern, als es darauf ankommt zunăchst einmal 
einen FuB herunterzuholen. Im allgemeinen ist ja die Prognose der gemischten 
SteiBlagen gerade deswegen, weil das Volumen des vorangehenden Teiles da
durch groBer ist, etwas giinstiger wegen der starkeren Erweiterung der Weich
teile. Sie sind auch in dieser Beziehung giinstiger, als die reinen SteiBlagen, 
weil es eben jederzeit moglich ist, fallE' sich eine Indikation einstellen sollte, sich 
einen FuB herunterzuschlagen. Dies konnte nur dann Schwierigkeiten begegnen, 
wenn der SteiB schon sehr tief steht. Doch aher wird es auch dann wohl stets 
moglich sein, ohne die Gefahr, das Bein zu brechen, notigenfalls in Narkose und 
bei starker Seitenlagerung der KreiBenden unter Zuriickschieben des SteiBes den 
betreffenden FuB herunterzuschlagen und sich so eine geeignete Handhabe fiir 
die Extraktion zu schaffen. Sollte dies nicht moglich sein, so wiirde nach dem 
gleich zu schildernden V erfahren bei den reinen SteiBlagen vorgegangen werden 
miissen. 

Operationsverfahren bei reinen SteilUagen. 
Sehr viel schwieriger wie die operative Beendigung der FuBlagen ist die

jenige der reinen SteiBlagen, weil es hier durchaus zunăchst an einer geeigneten 
Handhabe fehlt, an der man anfassen konnte, und weil auch alle Zugmittel, 
die man kiinstlich anbringen kann, schwierig :t;u handhaben und nicht ungefahr
lich sind. Man wird deswegen in jedem einzelnen Fali sich sorgfaltig iiberlegen 
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miissen, ob man operativ eingreifen soll oder nicht, und sich von vornherein 
sagen miissen, daB die operative Beendigung von SteiBlagen, z. B. bei Erst
gebarenden und etwas hoherstehendem SteiB durchaus nicht zu den einfachen 
geburtshilflichen Operationen gehort und kaum je rasch durchgefiihrt werden 
kann. Die operativen Verfahren unterscheiden sich indessen, je nachdem der 
SteiB hoch oder tief steht. Im Prinzip ist unter allen Umstanden daran fest-

Fig. 50. 
Herabschlagen des vorderen Beins bei SteiBlage. 

zuhalten, daB das weitaus beste und wirklich einzig gute Extraktions
mittel am SteiB der FuB ist, so daB man unter allen Umstanden versuchen 
muB, wenn es moglich ist, noch den FuB herunterzuholen. Das ist natiirlich 
am leichtesten, wenn der SteiB noch hoch steht, so daB man die Hand neben 
ihm in den Uterus einfiihren kann. Doch gelingt es selbst bei tiefstehendem SteiB 
gelegentlich noch iiberraschend leicht, besonders bei Mehrgebarenden, unter 
Zuhilfenahme der Narkose und starkcrer Seitenlagerung der KreiBenden den 
SteiB zuriickzudrangen, am Bein heraufzugehen und den FuB herunterzuleiten. 
Jedenfalls sollte man, bevor man zu irgendeinem anderen Extraktionsmittel 
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greift, diesen Versuch vorausschicken; gelingt er nicht, so ist ja nichts damit 
verloren, gelingt er, so ist die Situation wesentlich verbessert. 

Das Herunterholen des Fu13es wird nun in der Art gemacht, da13 man. bei 
geniigend erweitertem Muttermund und in Narkose, die kaum zu umgehen ist, 
am besten in Seitenlage, und zwar derjenigen, die der Bauchseite des Kindes 

Fig. 51. 
Manuelle Extraktion bei SteiBlage. 

entspricht, die ganze Hand in die Scheide einfiihrt, mit zwei oder vier Fingern 
in den Uterus eindringt, moglichst am vorderen Schenkel herauf und mindestens 
bis iiber das Knie vordringt. Darauf wird der Unterschenkel im Knie gebeugt 
und, indem man den Stei13 zur Seite drăngt, wird dann vorsichtig der Oberschenkel 
herabgestreckt (Fig. 50). Je nachdem die Weichteile straff oder fest sind, je 
nachdem die Fii13e hoch oben neben dem Kopf oder vielleicht schon im Knie 
gebeugt liegen, ist dieser Eingriff leichter oder schwieriger. Das vordere Bein 
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Fig. 52. 
Anlegen der Schlinge um die vordere Hlifte. 
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nimmt man moglichst deshalb, weil man dann die fiir die weitere Extraktion 
giinstigste Haltung des Kindes hergestellt hat, wie obeii auseinandergesetzt. 

Gelingt es nun nicht, in dieser Weise den FuB herunterzuholen, und steht 
andererseits der Steil3 noch nicht so tief, dal3 man ihn direkt mit den Fingern 
umfassen konnte, so bleibt nichts weiter iibrig, als sich ein kiinstliches Extrak
tionsmittel an ihm zu verschaffen. Das Beste ist natiirlich auch hier der Finger, 
und man wird allemal zunăchst versuchen miissen, ob man nicht mit dem Finger 
als dem unschădlichsten Instrumente auskommt. Doch da es nur moglich ist, 
mit einem Finger in die vordere Hiiftbeuge sich einzuhaken und da die Kraft, 
die man auf diese Art ausiiben kann, selbst wenn man sie durch die den Arm 
der operierenden Hand umspannende zweite Hand (wie Fig. 51 zeigt) moglichst 
verstărkt, im ganzen doch im Verhăltnis zu der GroBe der Widerstănde sehr 

Fig. 63. 
Schlingenftihrer 
nach Bunge. 

geringfiigig ist, sosind diese Versuche in der Regel resultatlos. 
In diesen Făllen bleibt nur die Anwendung des stumpfen 
Hakens oder die A nlegu ng der Schlinge um die vordere 
Hiifte iibrig. Das erstere Extraktionsmittel besteht entweder 
in dem gewohnlich gebrăuchlichen stumpfen Haken oder in 
einem eigens dafiir angefertigten SteiBhaken. Der stumpfe 
Haken, den man in jedem geburtshilflichen Instrumentarium 
mit sich fiihrt, ist zu diesem Zweck sehr wohl verwendbar. 
Nur darf er nicht zu diinn und das gebogene Ende selbst, 
wegen der Schwierigkeit der Herumfiihrung, nicht zu lang 
sein.· Wegen der Moglichkeit, mit der Spitze des Hakens Ver
letzungen an den sehr leicht verletzbaren Weichteilen des 
Kindes oder auch bei stărkerem Anziehen Frakturen des 
Oberschenkels zu machen, wird von manchen Autoren 
empfohlen, derartige Instrumente iiberhaupt nur bei toten 
Kindern anzuwenden. Ich kann mich diesem Standpunkte 
nicht anschlieBen, wenngleich sicher betont werden muB, daB 
die Anwendung des Hakens vorsichtig, ohne starke Gewalt und 
nur unter energischer Mitwirkung der ăuBeren Expression ge
braucht werden kann. Die Anwendung edolgt in der Art, 
daB das Instrument unter vorsichtiger Leitung der Hand am 
Riicken des Kindes oder an der Seite heraufgefiihrt wird, 
mit der Spitze nach der Bauchseite des Kindes hin. Dann 
wird es an den kindlichen Korper angeschmiegt und so weit 
nach vorn um den Korper herumgefiihrt, bis die Spitze des 
Hakens den Oberschenkel etwa vollkommen umfassen kann. 
Dann geht die innere untersuchende Hand zwischen den beiden 

Schenkeln moglichst hoch herauf und sucht die Spitze des Hakens zu erreichen, 
wăhrend man diesen selbst vorsichtig herunterzieht. Wăhrend des Zuges selbst 
soll auch die innere Hand die Spitze des Hakens moglichst nicht verlassen. 
Dadurch wird jede direkte Verletzung durch die Hakenspitze ausgeschlossen. 
Man zieht nun vorsichtig moglichst nur wăhrend der Wehe oder wăhrend von 
auBen fest exprimiert wird. Niemals darf mit dem Haken allein ausgiebig ge
zogen werden. Durch das festere Herunterpressen des SteiBes wird auch die 
Bauchpresse wieder angeregt und dadurch die Geburt gefordert. 

Wegen der Gefăhrlichkeit des starren eisernen Instrumentes wurden schon 
von vielen Autoren Schlingen angewendet, welche um die vordere Hiifte herum
gefiihrt werden sollen. Doch ist zu bemerken, daB die Anlegung der Schlinge 
bei hochstehendem SteiB recht schwierig ist, und die Gefahr bei der Extraktion 
bei unvorsichtiger Handhabung nicht viel geringer sein diirfte als wie die des 
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Hakens, denn die Schlinge rollt sich, indem sie na.l3 wird, bandartig zusammen 
und kann dann ebenfalls bei starkerem Zug: in die Weichteile einschneiden oder 
eventuell gleichfalls 7Ur lt'raktur des Oberschenkels fiihren. Man bedient sich 
am besten einer ausgekochten Wendungsschlinge oder eines breiteren sterilen 
Leinenbandes oder nach dem Vorschlag von Liepmann eines Lampendochtes. 
Das Band wird zum Teil in einer festen Rolle aufgerollt. Dieser feste Teil wird 
zwischen Zeige- und Mittelfinger gepackt und nun zwischen Becken und Kind 
so hoch heraufgestopft, bis man es mit dem Zeigefinger iiber die Hiiftbeuge 
m6glichst ausgiebig heriiberfiihren kann. Dann versucht man zwischen den 
Schenkeln einzugehen und das Band hier mit der Fingerspitze zu fassen und 
hervorzuziehen. Der Zug an der Schlinge ist aher auch nur 
erlaubt unter denselben Bedingungen, wie der Zug am Haken 
als Unterstiitzungsmittel fiir die Expression. Besonders 
forderlich ist hier die Anwendung der Schlinge bei dem Akt 
der Geburt, bei dem der Stei.l3 die Rotationsbewegung nach 
oben machen mu.l3. Die brauchbarste von den zu diesem 
Zwecke empfohlenen Schlingen ist ganz entschieden die mit 
einem besonderen Schlingenfiihrer von B unge angegebene 
Modifikation (Fig. 53). Sie besteht in einem stark gekriimm
ten Haken, der von unten her hohl ist. In diesen Haken 
wird eine dicke, mit einem Metallknopfchen versehene, starke 
solide Gummischnur hereingelegt und nun mit Hilfe des 
Hakens um die vordere Hiifte herumgefiihrt. Ein an den 
Metallknopfchen angebrachter starker Faden erlaubt, dieses 
Ende zu fixieren, und indem man so beide Enden der 
Gummischnur festhălt, kann man sie von dem Haken be. 
freien und diesen zuriickziehen, wăhrend man jetzt nur die 
elastische Schnur als Extraktionsmittel benutzt. 

Alle diese Mittel, Finger, Haken und Schlinge, werden 
an der vorderen, leichter zugănglichen Hiiftbeuge angelegt 
(Fig. 52). Doch ist von Kiistner noch ein Stei.l3haken 
(Fig. 54) konstruiert worden, dessen Zweck es sein soll, ihn 
gerade an der hinteren, schwer zugănglichen Hiifte anzu
legen und diese herunterzuziehen. Es ist nicht zu verkennen, 
daB an sich ein solches Verfahren sehr wirksam wăre, be
sonders gerade wieder bei dem oben genannten Akt der 
Geburt. Der ganze Haken zeichnet sich vor den gewohn
lich gebrăuchlichen, stumpfen Haken durch seine besondere 
Stărke und einen festen, gut faBbaren Griff aus. Er soll 

Fig. 54. 
SteiBhaken nach 

K iistner. 

so angelegt werden, daB er an der hinteren Hiifte flach ans Kind an
geschmiegt heraufgeschoben wird, mit der Spitze natiirlich gleichfalls nach 
dem Bauch des Kindes gerichtet. Dann soll er um das Kind herumgefiihrt 
und ohne Leitung des Fingers in die hintere Hiiftbeuge eingefiihrt werden und 
nun ebenfalls in der geschilderten Weise zur Unterstiitzung der Extraktion benutzt 
werden. Gerade dieses Anlegen an die hintere Hiifte ist bei noch hochstehendem 
SteiB aher jedenfalls auBerordentlich schwierig und fUr den wenig Geiibten kaum 
ausfiihrbar. Wir haben den Haken aher mit sehr gutem Erfolg auch in der oben 
geschilderten W eise fiir die Anlegung an die vordere Hiifte benutzt und mochten 
ihn, seiner gr6.l3eren Handlichkeit und besseren Fiihrungsmoglichkeit wegen, hier
fiir sowie iiberhaupt fiir alle Fălle, in welchen es sich um ein Herunterholen hoch
stehender und schwer zugănglicher Kindesteile handelt, durchaus empfehlen. Er 
hat uns wiederholt bei sehr schwierigen Situationen die besten Dienste geleistet. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 15 
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Steht der SteiB noch tiefer im Beckenausgang und ist es moglich, mit dem 
Zeigefinger einigermaBen leicht unter der Symphyse in die vordere Hiifte zu 
kommen, so wird man natiirlich versuchen, mit dem Finger allein auszukommen, 
wie auch die obengenannten Instrumente im allgemeinen entfernt werden sollen, 
sobald der SteiB so tief heruntergetreten ist. Doch kann auch jetzt noch die 
Vollendung der Extraktion mit den Fingern allein sehr schwierig sein, da man 
beim Einhaken mit dem Finger von oben her und bei kraftigem Zuge hier zu
năchst ebenfalls, wie wir es erlebt haben, den Oberschenkel brechen kann, be
sonders bei nicht ganz reifem Kinde, und da man unwillkiirlich bei diesem Zuge 
den SteiB im ganzen immer nach un ten driickt, wăhrend er in dieser Zeit der Ent
wicklung nur hervortreten kann, wenn er die Rotation nach oben macht. Man 
muB also diese letztere Bewegung des SteiBes unter allen Umstănden so weit 
als moglich unterstiitzen und muB eventuell, da dies bei starkem SteiB und 
derben Weichteilen sehr schwierig sein kann, eine krăftige Scheidendamm
inzision nicht scheuen. 

Zum SchluB moge noch einmal darauf hingewiesen sein, daB man sich 
unter solchen, gelegentlich recht schwierig zu beendigenden geburtshilflichen 
Situationen daran erinnern kann, einen Versuch mit der Kopfzange zu machen1). 

Die Zange wird im queren Durchmesser des miitterlichen Beckens angelegt und 
umfaBt so den ganzen SteiB des Kindes mit den Oberschenkeln. Sie gibt auf 
die Art ein sehr wirksames Mittel, die Austrittsbewegung des SteiBes, auf die 
es gerade jetzt ankommt, zu unterstiitzen. Die vielfach friiher ausdriicklich zu 
diesem Zweck konstruierten SteiBzangen haben sich absolut nicht bewăhrt und 
wiirden nur eine unnotige Vermehrung unseres Instrumentariums bedeuten. 

Prognose der Extraktion fiir Mutter und Kind .. 
Es ist recht schwierig zu beurteilen, wie weit die gesundheitlichen Ver

hăltnisse von Mutter und Kind durch die Extraktion am Beckenende allein 
beeinfluBt werden, weil es sich hier eben so auBerordentlich hăufig um Kom
plikationen handelt, welche an sich den ganzen Eingriff notwendig gemacht 
haben und welche an sich schon die Gesundheit von Mutter oder Kind schwer 
beeintrăchtigen oder bereits beeintrăchtigt ha ben. Es kann deshalb nicht wunder
nehmen, wenn ein erheblicher Teil der durch die Extraktion entwickelten Kinder 
bei der Geburt oder nach der Geburt zugrunde geht. Es hat auch im allgemeinen 
deswegen wenig Zweck, groBe Statistiken hieriiber anzulegen, weil eben der Ein
fluB der einzelnen pathologischen Affektionen auf den Tod der Frucht daraus 
gar nicht hervorgeht. Es ist doch auch immer zu beriicksichtigen, daB die Becken
endlagen an sich schon eine schlechtere Prognose fiir das Kind ergeben wie die 
Schădellagen. 

Aus den in der Literatur zusammengestellten statistischen Zahlen erhellt 
auch dementsprechend eine durchschnittlicheKindersterblichkeitvon 14-18%2), 

wechselnd natiirlich nach den verschiedenen in Betracht kommenden Eingriffen. 
Ebenso ist natiirlich der EinfluB auf die miitterliche Gesundheit ein ver

schiedener, doch auch hier in Zahlen nicht bestimmt auszudriicken, da eben 
aus den gleichen Griinden wie fiir das Kind eine groBe Anzahl anderer Faktoren 
darauf von EinfluB sind. Die Hauptgefahr fur die Mutter besteht natiirlich in 
Infektion und in Verletzung der weichen Geburtswege. 

Die Gefahr der Infektion durch die Extraktion allein diirfte heutzutage 
allerdings sehr gering sein. Man kann ja auch niemals wissen, ob die betreffende 

1 ) Gauss, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 55. 
2) S. D. i. Briining, Wiirzburg 1921. 
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Mutter nicht bereits vorher infiziert war. Die Hauptgefahr besteht daher in 
ZerreiBungen an den beiden engsten Stellen der weichen Geburtswege, namlich 
an der Cervix und am Damm. lJber die Ursachen und Gefahren der tiefen 
Cervixrisse haben wir uns ja wiederholt · schon ausgesprochen, ebenso dariiber, 
wie sie am ehesten zu vermeiden sind. Auch sind die Ursachen und die Ge
sichtspunkte fiir die Vermeidung groBerer Damm- und Scheidenrisse bereits 
o ben gewiirdigt. Wie bei der Zangenoperation, so kann es auch hierbei, besonders 
bei energischer Impression des Kopfes von auBen, vorkommen, daB ein Becken
gelenk, entweder die Symphyse oder eine Articulatio sacro-iliaca zerreiBen. 
Auch hier mochte ich betonen, daB dies aher durchaus nicht von der GroBe des 
MiBverhaltnisses oder von der Energie der ausgeiibten Kraft allein abhangig 
ist, sondern gelegentlich sich unter Verhaltnissen findet, wo man gar nicht an 
die Moglichkeit gedacht hat. 

Auch kann es - gliicklicherweise nur sehr selten - gelegentlich vorkom
men, daB bei sehr starker Impression des Kopfes eine ZerreiBung des unteren 
Uterinsegmentes stattfindet. Dies kann wohl dadurch zustande kommen, daB 
es, friiher schon stark verdiinnt, von der exprimierenden Hand zu stark iiber 
den Kopf nach hinten gezerrt wird und hierbei einfach platzt. Doch ist es schwer 
zu beurteilen, wieviel in solchen Fallen etwa allein durch den scharfen oberen 
Symphysenrand bewirkt ist, da hier vollstandige Durchreibungen auch ohne 
Impression durch den erschwerten Geburtsakt gelegentlich einmal vorkommen. 
Es kann natiirlich kein Zweifel sein, daB in solchen Fallen die Impression besser 
unterblieben ware oder daB sie mit zu groBer Gewalt gemacht worden ist. Ich 
babe in einem solchen, in der Klinik beobachteten Falle unmittelbar nach Fest
stellung der Verletzung die Koliotomie gemacht und den RiB vernaht. Die 
Patientin kam nach einiger Zeit abermals in der Klinik nieder und wurde durch 
kiinstliche Friihgeburt normal und gliicklich entbunden. 

Weitaus mehr als die Mutter ist natiirlich das Kind durch die Extrak
tion gefahrdet. Ganz besonders spielen hierbei die Verhaltnisse mit, die· eben 
schon bei jeder Beckenendgeburt das Kind durch die mangelhaftere Versorgung 
mit Sauerstoff in Gefahr bringen. Besonders wenn sich der letzte Teil der 
Extraktion etwas verzogert, so wird durch die unfehlbar stattfindende Kom
pression der Nabelschnur und durch die Zusammenziehung des Uterus, der ja 
schon so gut wie vollkommen entleert ist, die Sauerstoffversorgung des Kindes 
vollkommen unterbrochen, und so kann es nicht wundernehmen, wenn eben 
diese vielfach so oft schon vorher geschadigten Kinder wahrend der Extraktion 
vollends zugrunde gehen. Ein groBes Kontingent der Schadigungen der Kinder 
stellen weiter bei allen schwierigeren Extraktionen die direkten Verletzungen 
dar, und zwar hier in erster Linie die Verletzungen der Extremitaten, als der
jenigen Teile, die am leichtesten mechanischen Insulten ausgesetzt sind. Auf 
die Ursachen und Gefahren der Oberschenkelfraktur ist schon wiederholt hin
gewiesen worden, und man kann sich eigentlich nur wundern, daB nicht noch 
mehr ZerreiBungen oder Verletzungen an den unteren Extremitaten bei dem 
oft sehr starken Zug an ihnen zustande kommen Sehr viei haufiger sind die 
Verletzungen der oberen Extremitat und des Schultergiirtels, besonders der 
Clavikula. Die letztere wird oft schon durch den iiber den Nacken gelegten 
Finger bei starkerem Zuge direkt gebrochen, andere Male bei schweren Arm
lOsungen durch die starke Kompression des Schultergiirtels. Die Fraktur erfolgt 
entweder in der Mitte oder etwas mehr gegen das sternale Ende zu. Gelegentlich 
kommen auch ZerreiBungen der inneren Gelenkverbindung, Luxationen des 
sternalen Endes der Clavikula vor. Recht haufig sind aher auch leider die 
Frakturen des Oberarms, bewirkt durch direkten oder indirekten Druck auf 

15* 
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ihn und Absprengungen der Diaphyse von der Epiphyse am oberen Ende des 
Humerus. Wăhrend die Briiche in der Regel, abgesehen von der Storung der 
Funktion, durch die Beweglichkeit der Knochenenden gegeneinander, durch 
das leichte Krepitieren und neuerdings durch die Rontgenaufnahmen relativ 
leicht zu erkennen sind (Fig. 55), sind die Absprengungen der Diaphyse von 
der Epiphyse durchaus nicht so ganz einfach festzustellen. Die mangelnde Be
wegungsfăhigkeit des Armes, die starke Einwărtsrotation des Humerus bei sonst 
vollstăndig negativem Befnnde werden diese Diagnose wahrscheinlich machen. 

Lange1) macht darauf aufmerksam, daB ăhnliche Funktionsstorungen 
wie durch die Diaphysenverletzung durch die ZerreiBung und nachtrăgliche 
Schrumpfung der Gelenkkapsel zustande kommen kănnen. Er gibt auch be

Fig. 55. 
Humerusbruch nach Ham mers c h la g. 

herzigenswerte Ratschlăge ii ber 
die eventuelle Behandlung dieser 
Komplikation. 

AuBer den Briichen am 
Schultergiirtel kommen nun 
aber auch Paresen des Ober
arms vor, die nur darauf 
zuriickzufiihren sind, daB mit 
den Fingern direkt oder in
direkt Quetschungen des Plexus 
brachialis nach seinem Aus
tritt aus den Wirbelăffnungen 
an dem sog. Erbschen Punkt 
zustande kommen. Leichte 
Lăhmungen, welche iibrigens 
vielleicht auch mit leichten, 
intrazerebralen Blutergiissen 
zusammenhăngen, verschwin
den nach einigen Tagen 
wieder. Schwere Lăhmungen 
sind recht verhăngnisvoll und 
miissen sorgfăltig nach der Ge
burt in entsprechender W eise 
(Massage, Elektrizitat) behan
del t werden, da sich in ihrem 
Gefolge vollkommene Atrophien 
der gesamten Extremităt ein-
stellen konnen. 

AuBer diesen Verletzungen an den Extremităten kommen nun noch weiter 
gelegentlich Verletzungen an der Wirbelsăule in Form von vollstăndigen Zer
rei13ungen vor, besonders am Halse oder am Brustteil. Es scheint sich auch hier
bei weniger um ein AuseinanderreiBen der Wirbelsăule, als um eine Trennung 
der Epiphyse von der Diaphyse der Wirbelkorper zu handeln. Bemerkenswerter
weise kănnen derartige Kinder, wie wir mehrfach gesehen haben, lăngere Zeit 
noch leben, und wenn -..venn man nicht direkt genau bei der Sektion auf die Ver
letzung achtet, kann sie iiberhaupt der Beobachtung entgehen. Auch hier ist 
zu bemerken, da13 sich diese durchaus nicht immer, wie es von vornherein wahr
scheinlich scheint, bei den schwersten Extraktionen finden. Fiir das Zustande
kommen dieser Verletzungen an der Wirbelsăule und iiberhaupt an den Weich-

1 ) Miinch. med. Wochenschr. 1912. ~r. 26. 
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teilen des Halses sind ungewohnliche Drehungen des Kindes wăhrend der Ex
traktion besonders verhăngnisvoll. 

AuBer den ZerreiBungen der Wirbelsăule kommen auch ZerreiBungen und 
Absprengungen von einzelnen Muskeln vor, von denen besonders die des Sterno
cleido-mastoideus dadurch bemerkenswert sind, daB sie zu einem bleibenden 
Caput obstipum fiihren konnen, wenn auch wohl nicht alle Fălle von Schiefhals 
auf solche Traumen zuruckzufiihren sind. Zertrummerung der einzelnen Muskel
elemente mit Blutergiissen ist jedenfalls nicht selten. 

DaB bei ungeschickter Ausfuhrung der Extraktion gelegentlich auch einmal 
Zerquetschungen der inneren Organe (Leber, Milz, Niere) vorkommen konnen, 
ist wohl verstăndlich. 

Eine Reihe schwerer Verletzungen findet sich nun noch weiter am Kopf, 
gleichfalls unter der Einwirkung der starken Kompression von seiten des 
engen Beckens und der starken Im
pression von auBen wăhrend der Ope
ration. Die einfachste Form der Ver
letzung ist die Fiss ur, besonders an 
den Scheitelbeinen, d. h . Spriinge im 
Scheitelbein vom Tuber parietale aus 
nach der freien Peripherie zu. Wieweit 
diese von Blutungen gefolgt sind und 
wie oft sie zum Tode fiihren, das ist 
jedenfalls sehr schwierig zu sagen. da 
wir ja nicht wissen, ob nicht ein groBer 
Teil der am Leben bleibenden Kinder 
derartige Verletzungen davon getragen 
haben. Zu erkennen am lebenden Kind 
sind sie jedenfalls nur, wenn sie 
ziemlich groB sind, durch die Ver
schieblichkeit der Knochenrănder gegen 
einander. 

Sehr viel schlimmer sind natiir
lich die eigentlichen Frakturen der 
Schădelknochen, die so hăufig mit Im
pressionen des ganzen Schădelknochens 
einhergehen. Da bei mag freilich bemerkt 
sein, daB die Impression an sich, selbst 
wenn sie zunăchst bleibend ist, durchaus 
noch keine todliche Verletzung darstellt; 

Fig. 56. 
lmpression des hinteren Scheitelbeins. 

denn der kindliche Knochen ist so elastisch, daB er auch in sehr erheblicher 
Weise eingebogen werden kann, ohne zu brechen. Nicht so ganz selten sieht 
man sogar, daB unmittelbar nach der Geburt eine derartige "loffelformige Im
pression" sich ganz von selbst durch die Elastizităt des Knochens wieder aus
gleicht. In anderen Făllen (Fig. 56) bleibt sie aher bestehen, ohne das Kind zu 
toten, und wir haben uns in einer Reihe von Făllen durch jahrelange Beobachtung 
uberzeugt, daB sie sich allmăhlich ziemlich ausgleichen kann und auf die geistige 
Entwicklung dieser Kinder keinen EinfluB ausgeubt hatl). Ein erheblicher 
Teil dieser so verletzten Kinder geht aher freilich nach der Geburt zugrunde, 
entweder weil sie schon vorher schwer geschădigt waren oder weil mit der Im
pression erhebliche Blutungen im Innern des Schădels verbunden sind. Der 

1) Gfrorer, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 75. - Hofmeier, Zentralbl. f. Gyn. 1913. 
s. 1510. 
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Sitz der Impression ist fast immer das hintere, am Promontorium liegende 
Scheitelbein. Ausnahmsweise wird durch den direkten Druck der auBen wirken
den Hand das vordere Scheitelbein eingedriickt. Fig. 57 zeigt ferner eine un
gewohnliche, durch den Druck des Promontorium bei schwerer Geburt ent
standene Impression der Stirnbeine, die nur dadurch moglich wurde, daB der 
Kopf ganz ausnahmsweise im Beckeneingang im geraden, anstatt im schrăgen 
oder queren Durchmesser stand. 

Eine sehr verhăngnisvolle Verletzung besteht ferner in der Absprengung 
der Hinterhau ptssc h u ppe von der Pars basilaris, weil erstens damit schwere 
Blutungen verbunden sein konnen und zweitens direkt durch Druck auf die 
Medulla das Kind getotet werden kann. Dlese Absprengung (Fig. 58) kommt 
augenscheinlich dadurch zustande, daB an der Pars basilaris vermittels der 
Wirbelsăule stark gezogen wird, wăhrend zugleich die Hinterhauptsschuppe 

Fig. 57. ·Fig. 58. 
Impression der Stirnbeine nach Extraktion. Absprengung der Hinterhauptsschuppe. 

durch das enge Becken zuriickgehalten und stark nach innen gedriickt wird. 
Durch sehr starke Verschiebungen der einzelnen Scheitelbeine kommen auch 
zuweilen direkte ZerreiBungen der groBen Blutsinus zustande mit immer tod
licher Folge. Durch neuere Untersuchungen von Seitz1 ) ist weiter nachgewiesen, 
daB selbst bei geringeren traumatischen Einfliissen und durch kleine Verletzungen 
am Tentorium cerebelli todliche Blutungen ausgelOst werden konnen. 

Mit Riicksicht auf diese auBerordentlich mannigfaltigen Moglichkeiten 
und ihre durchaus nicht immer leichte Diagnose ist es absolut notwendig, nach 
jeder etwas schwierigeren Extraktion das Kind genau zu untersuchen und eine 
entsprechende Behandlung einzuleiten. Was die Verletzung am Schădel betrifft, 
so ist hier in den letzten Jahren mehrfach empfohlen worden (Kiţstner), die 
Ioffelformigen Impressionen in der Art auszugleichen, daB man mit einem feinen 
Pfropfenzieher den Knochen durchbohrt und versucht, die Einbiegung durch 
Anziehen des Knochens wieder auszugleichen. Ich mochte glauben, daB diese 
V ersuche ziemlich zwecklos sind. W enn die Kinder zugrunde gehen, so gehen 

1 ) Seitz, Arch. f. Gyn. Bd. 82. - Mtinch. med. Wochenschr. 1908. Nr. 12. - Be
necke, Verh. d. deutsch. Gesellsch. f. Path. 1910. - Pott, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. 
Bd. 69. 
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sie nicht an der Impression an sich zugrunde, sondern an den anderweitigen, 
mit der schweren Gehurt zusammenhăngenden Schădigungen; und wenn solche 
vorhanden sind, 80 wird auch der Ausgleich der Impre88ion die Kinder nicht 
retten. Wenn 8ie aher nicht vorhanden 8ind, 80 i8t, wie 8chon erwăhnt, dielm
pre88ion al8 8olche kein Grund gegen eine durchaus normale weitere Entwicklung 
(8. Gfrorer: 1~ c.). 

Die Verletzungen der Extremităten und der Clavikula mii88en nach all
gemein chirurgi8chen Grundsătzen hehandelt werden. Zu hemerken i8t, daB die 
kindlichen Knochen im ganzen sehr leicht wieder heilen, und daB eine vollige 
Immohili8ierung der Knochen, wie 8ie heim Erwachsenen notwendig ist, heim 
Neugehorenen in dieser Weise nicht notwendig erscheint. Sie wăre auch kaum 
ausfiihrhar wegen der Unruhe des Kindes, aher auch wegen der Unmoglichkeit, 
durch feste Verhănde die kindlichen Extremitaten dauernd festzuhalten. Man 
muB sich und kann sich auch mit einfacheren Verhănden hegniigen. Zur Heilung 
der Clavikulafrakturen geniigt es, wenn der kindliche Arm in Beugestellung 
eine Zeitlang durch einfache Bindentouren am Oherkorper des Kindes fixiert 
wird. Bei Humerusfrakturen empfiehlt es sich ehenfalls, den rechtwinklig ge
stellten Arm nach leichter Unterpolsterung mit Watte durch eine Gazehinde 
am Thorax zu hefestigen, oder man kann versuchen, durch leichte unterpolsterte 
Schienen von Pappe ihn festzustellen; doch miissen wegen der notwendigen Rei
nigung des Kindes diese etwas festeren Verhande alle paar Tage einmal ah
genommen werden. 

Bei Trennung der Diaphyse von der Epiphyse ist die Difformităt zunachst 
durch starkes Anziehen des Armes auszugleichen und der Unterarm in starkerer 
Rotation nach auBen und in gestreckter Haltung durch Bindentouren am unteren 
Teil des Korpers zu fixieren. Paralysen der Nervenstamme sind am hesten durch 
elektrische Behandlung und Massage zu heseitigen. Bei Oherschenkelfrakturen 
ist vielleicht das einfachste und auch das heste Verfahren, das von Crede 
empfohlene Emporschlagen des gehrochenen Beines am Rumpf und Fixation 
des Beines hier nach leichter Unterpolsterung durch eine Gazehinde. Es wird 
hierdurch einerseits durch die Hiifte eine leichte Extension und durch die 
Fixierung des Schenkels am Oherkorper eine Kontraextension ausgeiibt. Eine 
vollige Geradstellung der Knochen kann natiirlich nicht stattfinden. Doch 
kann, sohald 8ich einmal ein Kallus gehildet hat, durch die weiteren Wachstums
vorgange des Knochens die entstandene Difformităt mit der Zeit wieder aus
geglichen werden. Im allgemeinen muB man sich hiiten, die kindlichen Extre
mităten wegen der nicht .unerhehlichen Gefahr der dann eintretenden Muskel 
atrophie zu lange fest zu fixieren. 



VIII. Die zerstiickelnden Operationen. 

Von 

A. DOderlein, Munchen. 
Mit 35 Abbildungen im Text. 

Die Erfahrung lehrt, daB sehr zum Nachteil der Frauen die zerstiickelnden 
Operationen bei den Ărzten im allgemeinen so gefiirchtet sind, daB sie nur im 
ăuBersten Notfalle und deshalb hăufig zu spăt angewandt werden, wăhrend 
ihre jetzt hoch entwickelte Technik keineswegs eine solche Zuriickhaltung, ja 
sogar Scheu rechtfertigt. Gerade hier hat in der jiingsten Entwicklungszeit 
der Geburtshilfe der menschliche Erfindungsgeist so ausgezeichnete Werkzeuge 
geschaffen, die die Verkleinerung des Kindes in verhăltnismăBig einfacher und 
fiir die Mutter mehr und mehr ungefăhrlicher Weise gestatten, daB es wohl 
an der Zeit ist, daB mit den alten, eingewurzelten und ungerechtfertigten Vor
urteilen aufgerăumt wird und die Ărzte das Vertrauen gewinnen, daB sie nun
mehr wohl imstande sind, gegebenenfalls Geburtsschwierigkeiten auf diese 
Weise viel leichter und ungefăhrlicher zu iiberwinden als durch das nutzlose 
Erzwingen der Geburt des unzerstiickelten., toten Kindes mit Hilfe von Zange 
oder Wendung und Extraktion. Als Grundsatz muB hier aufgestellt werden, 
daB es in allen Făllen fiir die Mutter eine Erleichterung des Geburtstraumas 
darstellt, wenn die schon tote oder verlorene Frucht nicht im ganzen, sondern 
verkleinert oder zerlegt zutage gefordert wird. 

Es ist niehr als eine bloBe geschichtliche Reminiszenz, wenn ich hier W orte 
zitiere, die einer der angesehensten Geburtshelfer seinerzeit, J. H. Wigand, 
vor jetzt 100 Jahren geschrieben hat und die auch heute noch dieselbe Geltung 
haben wie damals. Man vergegenwărtige sich, daB am Anfang des 19. Jahr
hunderts, 100 Jahre nach dem Bekanntwerden der "unschădlichen" Kopfzange 
Palfyns, Geburtshelfer wie Osiander der Ăltere in ihr das Allheilmittel 
sehen wollten, hat er doch kategorisch die vollkommene Entbehrlichkeit der 
Perforation gefordert, die immer durch die Zange ersetzt werden konnte. 

Wigand1) schreibt dazu: "D:e Methode, nach welcher noch immer 
"die meisten deutschen Geburtshelfer zu perforieren pflegen und die wir 
"auch in allen Lehrbiichern angezeigt finden ( ?), ist folgende: Nachdem man 
"sich mittels der Untersuchung iiberzeugt hat, daB das Becken in der Kon
"jugata um ein Bedeutendes zu enge ist, wird zuerst ein starke und festhal
"tende Zange angelegt und mit dieser solange operiert, bis man findet, daB 
"das Kind auf diese Art nicht zur Welt gebracht werden kann. Jetzt erst, 
"nachdem man die Geburtsteile der KreiBenden oft erbărmlich genug zer
"quetscht und auch dem Kinde ncbenher einen Gnadenzug nach dem anderen 

1 ) J. H. vVigand, Die Geburt des .:\Icnschcn usw., herausgegeben von F. C. )iaegele, 
BPrlin 1820. 2 Bănde. 
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"gegeben hat, wird dann die Indikation gemacht, daB hier nur durch Per
"foration zu helfen sei. - Anstatt aher nun die Operation auf der Stelle 
"zu unternehmen, laBt man die Gebarende noch mehrere Stunden lang die 
"Wehen auf das Zerdriicken und Zermalmen ihres armen Kindes verwenden, 
"bis es dann am Ende wahrscheinlich ist, daB dasselbe seinen Geist schon 
"aufgegeben hat. In diesem Glauben wenigstens wird jetzt der Kopf ange
"bohrt, das Hirn mit Fingern oder Li:iffeln, und gar zu oft vor aller Welt 
"Augen, aus der Hirnschale geschi:ipft und sonst noch manches getan, was 
"leider nicht die Delikatesse und Humanitat unseres Standes dokumentiert. 
"Nachdem nun dieses gleichsam als Vorbereitung geschehen ist, wird wieder, 
"sobald es nur die beiderseitigen Kriifte erlauben, zur Gewalt geschritten 
"und an dem verkleinerten Kopfe, allem Flehen und Klagen der Gebiirenden 
"zum Trotze, mit Zangen, Haken u. dgl. solange gezerrt und gerissen, bis er 
"endlich samt dem Rumpfe geboren worden ist." Und an anderer Stelle1): 

"Bei dieser Gelegenheit will ich noch einmal den Mut fassen, meinem, 
"beim Riickblick auf die unter uns bis jetzt noch immer gebrauchliche Per
"forationsmethode, von W ehmut und Indignation gleich stark gepreBten 
"Herzen vor aller W elt Luft machen. Vielleicht daB meine Stimme zum 
"dritten Male en<_llich durchdringt, und ich so gliicklich hin, dem Tode 
"wenigstens doch ein paar von den vielen ungliicklichen Schlachtopfern, die 
"ihm leider noch immer zugefiihrt werden, zu entreiBen." 

Die Zeiten haben sich seitdem gewaltig geandert, gebessert aher nicht, 
wie die praktische Erfahrung immer wieder lehrt, wenigstens nicht entsprechend 
den geburtshilflichen Fortschritten auf diesem Gebiete, die im folgenden dar
zulegen meine Aufgabe sein soll, um den zerstiickelnden Operationen auch in 
der Allgemeinheit den ihnen gebiihrenden Platz zu erringen. 

Die Geschichte der Geburtshilfe lehrt, daB es dem menschlichen Geist 
viel friiher, also leichter gelang, Mittel und Wege zu ersinnen, durch Zerstiicklung 
der Frucht die Geburt zu vollenden, als ein lebendes Kind auf natiirlichem 
W ege zu entwickeln. Forscht man den Griinden hierfiir nach, so liegt auf der 
Hand, daB yor allem die Schwierigkeit in der Ausziehung unverletzter Friichte 
darin gelegen war, daB die Kinder in den allermeisten Fallen, nămlich in 96%, 
mit dem Kopf vorausgehen. "\Verkzeuge zu edinden, die ihn so bssen, daB 
man das Kind entwickeln kann, ohne daB es dabei ti:idlich verletzt wird, war 
eines der schwierigsten geburtshilfliehen Probleme, das erst dureh die seit etwa 
zwei Jahrhunderten der Allgemeinheit gesehenkten Zange geli:ist wurde. Die 
Bekanntmachung mit diesem wundertiitigen Instmmente durch ,J on Palfyn 
aus Courtrai 2) (1650-1730) bildet einen Markstein in der Entwicklung der 
ganzen wissenschaftlichen Geburtshilfe. Die Haufigkeit der Kopflagen und 
die Ohnmacht, die die Geburtshelfer vorher diesen gegeniiber an den Tag legen 
muBten, pragen ohne weiteres diesem Instrument seinen Wert auf, iiber das 
heutzutage kein W ort des Lobes mehr ni:itig ist. Im Gegenteil, es erscheint 
heute geradezu notwendig, vor einem allzu freigebigen Gebrauch der Zange 
und vor allem vor einer unzweckmaBigen Anwendung zu warnen. Wird die 
Zange dazu benutzt, ohne Beriicksichtigung der jeweiligen besonderen Ver
haltnisse in jedem Falle bei Kopflage und Verzi:igerung oder Stillstand der 
Geburt mit ihr das Kind zutage fi:irdern zu wollen, wie dies leider gang und gabe 
ist, so wird dieses hochgepriesene Instrument bei solch miBbrauchlicher An
wendung zu einer nicht zu unterschatzenden Gefahr fiir die Miitter. Das Ziel 

1) a. a. O. Bd. 2, S. 52. 
2) Vlămisch Kortryk, wo sein Denkmal steht. 
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der Zangenoperation ist, ein lebendes Kind auf natiirlichem Wege zu entwickeln, 
und dies kennzeichnet fiir denjenigen scharf ihre Grenzen, der die Ursachen 
wohl kennt und zu beurteilen vermag, die dem Erreichen eines derartigen Zieles 
entgegenstehen. 

In allen Făllen, in denen ein răumliches MiBverhaltnis zwischen Kind 
und Mutter besteht, sei es infolge Verengerung der Geburtswege oder ungewohn
licher Entwicklung der Kinder, und in denen der Geburtsverlauf selbst, wie 
der augenblickliche Befund, also etwa Hochstand des Kopfes bei leerer Becken
hohle, dem sachkundigen Geburtshelfer die dem Austritt des Kindes entgegen
stehenden Schwierigkeiten anzeigen, muB man sich von vornherein beim Ober
legen, welche Operation angewandt werden soll, dariiber klar sein, daB der 
Entwicklung des unzerstiickelten K.indes Hindernisse fiir die Durchfiihrung 
der Zangenoperation entgegenstehen, die es verbieten, aufs Geratewohl einen 
nach Kraft und Zeit unbegrenzten Versuch mit ihr zu machen. Das riicksichts
lose Erzwingen dcr Zangenoperation fordert in solchen Făllen niemals ein un
verletztes, lebendes Kind zutage, gefăhrdet die Mutter aher durch Quetschung 
und ZerreiBung der Weichteile mit der damit verbundenen Blutungs- und 
Infektionsgefahr auf das Schwerste. Erleichtert man aher in solchen Făllen 
durch die Verkleinerung des ohnedem verlorenen Kindes die Geburt, so ent
fallen fiir die Miitter alle diese Gefahren, ohne daB sie durch ein Opfer erkauft 
werden. 

Noch mehr leuchtet der Vorteil zerstiickelnder Operationen bei jenen 
Făllen von Querlage hervor, in denen die Wendung, die gefăhrlichste aller 
geburtshilflichen Operationen, wegen Unbeweglichkeit des Kindes, straffer 
Umschniirung seitens der Gebărmutter unter gleichzeitiger Verdiinnung ihrer 
unteren Wandpartien, auf das ĂuBerste und bis zur Unmoglichkeit erschwert 
ist, was am besten dadurch erkannt werden kann, daB schon das Einfiihren 
der Hand in den Uterus, noch mehr aber das Fassen des FuBes schwierig ist, 
wobei dann die Umdrehung des Kindes mit der groBcn Gefahr der ZerreiBung 
der Gebărmutter verbunden ist. Auch hier wird man auf diese rohe Weise nur 
Gefahren fiir die Muttcr heraufbeschworen, ohne daB man dabei den Preis dcr 
Erhaltung des Lebens des Kindes zu erringen vermag, wăhrend die Ausfiihrung 
zerstiickelnder Operationen mit Aufgabe des kindlichen Lebens die Mutter 
dieser Gefahren enthebt. 

Es wăre ein groBer Fortschritt, wenn diese grundsătzliche Stellungsnahme 
den zerstiickelnden Operationen gegeniiber den Geburtshelfern viel mehr ins 
Fleisch und Blut iiberginge. Dle heutige Generation ist viel zu sehr bestrebt, 
die ihr gelăufigere Zangenoperation und die Manualextraktion in jedem Fall 
und solange erzwingen zu wollen, bis man, meist aher zum Schaden der Mutter, 
von der Unmoglichkeit ihrer Durchfiihrbarkeit iiberzeugt wird, um dann nur 
als Ultima ratio notgedrungen und widerwillig zu den zerstiickelnden Opera
tionen die Zuflucht zu nehmen. 

Aher auch noch in ganz anderer Richtung muB die Berechtigung der 
zerstiickelnden Operationen in Schutz genommen werden. 

Die Entwicklung der groBen chirurgischen, geburtshilflichen Eingriffe, 
Kaiserschnitt und beckenerweiternde Operationen, hat in den letzten Jahr
zehnten die zerstiickelnden Operationen mehr und mehr verdrăngt. Sie erlauben, 
răumliche Schwierigkeiten und sonstige Geburtshindernisse unter gleichzeitiger 
Erhaltung des LEbens der Frucht zu beseitigen, und es ist ganz klar, daB bei 
der modernen Wertschătzung des kindlichen Lebens ihre Entwicklung einen 
groBen Fortschritt in der Geburtshilfe darstellt. Aher auch hier droht die 
Gefahr, daB unter Verkennung der diesen Eingriffen p.aturgemăB innewohnenden, 
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in der groBeren Verletzung der Mutter gelegenen Gefahren das " 7 agnis leicht 
zu groB werden kann. Man muB sich dariiber klar sein, daB die zerstiickelnden 
Operationen die Mutter an Gesundheit und Leben viei weniger gefahrden. Eine 
gefahrlose Durchfiihrung dieser chirurgischen Eingriffe ist an so viele innere 
und auBere Bedingungen gekniipft, daB nur derjenige diesen hoheren Einsatz 
wagen darf, der die Bedingungen zum Gelingen des Eingriffes vollkommen 
beherrscht. Man kann ruhig behaupten, daB dies fiir die Geburtshelfer des 
Privathauses in der Regel schon aus auBeren Griinden unmoglich ist. So wird 
die W ahl unter diesen Eingriffen beschrankt und auch hier muB in der Ge
burtshilfe des Privathauses aus vielen Griinden, will man das Wohl der Mutter 
wahren, den zerstiickelnden Operationen von vornherein der Vorzug gegeben 
werden. 

Ein solches Handeln schlieBt nun freilich bedauerlicherweise vielfach ein 
Todesurteil des Kindes in sich und es ist iiber die ethische, juridische und 
medizinische Berechtigung hierzu seit alters her ein lebhafter Streit entbrannt, 
der ein betrachtliches Schwanken der Anschauungen zu den verschiedensten 
Zei ten erkennen laBt. W er sich fiir die einschlagigen Fragen auf diesem Gebiete 
interessiert, den verweise ich auf die auf meine Anregung hin entstandene und 
von der medizinischen Fakultat in Tiibingen preisgekronte Arbeit von Sippel1), 

in der dies Thema nach allen Richtungen hin auf Grund sorgfaltiger und er
schopfender historischer Forschungen ausfiihrlichst behandelt ist. 

Es moge hier nur kurz hierzu Stellung genommen sein. Die rein akademi
schen Erorterungen der Moraltheologen, von denen die Berechtigung einer 
Unterbrechung der Schwangerschaft sowie der Perforation lebender Kinder 
strikte abgelehnt sind, konnen wohl fiir den die praktische Seite dieses Problema 
bearbeitenden Geburtshelfer keine bindende Richtschnur bilden. Ein hoch
gestellter Vertreter der katholischen Moraltheologie hat mir gegeniiber den 
meines Erachtens vorbildlichen Ausspruch getan, daB hier nur die Geburts
helfer das W ort ha ben, die allein kompetent zur Beurteilung eines derartigen 
Eingriffes erscheinen. 

Wenn von den theologischen Autoren, die auf Grund der papstlichen Er
lasse2) die Lehre von der Perforation der lebenden Kinder unter allen Umstanden 
verurteilen, als Hauptgrund angegeben wird, daB die neuere Geburtshilfe iiber 
andere Mittel und Wege verfiige, die auch unter Riicksichtnahme auf die Mutter 
die Erhaltung des kindli~hen Lebens ermoglichen, so muB dagegen hervorgehoben 
werden, daB auch in der Jetztzeit wie in alle Zukunft die groBen chirurgischen 
Eingriffe, die dabei in Betracht kommen, Kaiserschnitt und beckenerweitemde 
Operationen, niemals im Privathause fiir die Mutter diejenigen Aussichten 
fiir Erhaltung ihres Lebens bieten konnen, die unter Einschaltung der zer
stiickelnden Operationen die Entbindung auf natiirlichem Wege und ohne Ver
letzung des miitterlichen Korpers bietet. Besonders ist dabei auch darauf 
Riicksicht zu nehmen, daB gerade so schwere, durch enge Becken komplizierte 
Geburten in sich selbst die besonderen und unvermeidbaren Gefahren ent
wickeln, die unter solchen Umstanden den chirurgischen Eingriffen drohen, 
die nur bei sehr sorgfaltiger und sachkundiger Untersuchung der KreiBenden 
jeweils erkannt . werden konnen und die nach aller Erfahrung eine strenge 
Kontraindikation gegen solche chirurgischen Eingriffe bieten, das ist die in dem 

1) Sippel, Fritz, "Uber die Berechtigung der Vernichtung des kindlichen Lebens 
zur Rettung der Mutter vom geburtshilflichen, gerichtlich-medizinischen und ethischen 
Standpunkt. Tiibingen, Franz Pietzcker 1902. 

g) The medical Record, New York 1885. Vol. 28. S. 492 und Zentralbl. f. Gyn. 1898. 
Nr. 11. S. 296. 
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Geharorgan selhst sich entwickelnde Infektion. Es ist durchaus nicht herechtigt, 
heutzutage schlechtweg zu sagen, man konne in jedem Falle mit annahernd 
gleicher Aussicht auf Erhaltung des miitterlichen Lehens die zerstiickelnden 
Operationen durch andere, die das kindliche Lehen zu erhalten vermogen, 
ersetzen, und es wiirde eine derartige Verallgemeinerung eines solchen Verhotes 
aus moraltheologischen Griinden wohl das Lehen der Kinder, nicht aher das 
der Miitter heriicksichtigen. Die Folge ware, daB dann in den entsprechenden 
Fallen die Miitter das Lehen der Kinder mit ihrem Tode erkaufen wiirden. 
Wiirden diejenigen Theoretiker, die solche Lehren verhreiten, ohne das medi
zinische Verstandnis fiir solche Fragen hesitzen zu konnen, mit dem Verstandes
riistzeug der modernen Medizin ausgestattet werden konnen, dann wiirden sie 
zweifellos ihrem Gewissen folgend verstummen mi:issen. 

Vom juridischen Standpunkt aus stellt sich die Frage nach dem geltenden 
Gesetz so dar, daB den Ărzten zwar nirgends im Strafgesetzhuch direkt das 
Recht eingeraumt wird, ein lehendes Kind im Mutterleib zu toten, ebensowenig 
wie uns ja auch irgendwie ausdriicklich das Recht eingeraumt ware, eine 
bestehende Schwangerschaft zu vernichten. Nach der Auffassung des Reichs
gerichts und hervorragender juridischer Autoren schlieBt aher eine wissenschaft
lich hegriindete Perforation lehender Kinder keine Rechtswidrigkeit in sich 
und es fehlt damit die Strafharkeit der Handlung, weil die pflichtmaBige Aus
iihung des Berufes dem Arzt die Rettung der Mutter, notigenfalls unter Ver
nichtung des Lehens des Kindes, gehietet. Es heruhe auf einem Gewohnheits
recht, daB der Embryo zur Rettung des Lebens der Mutter geopfert werden 
diirfe. Als selbstverstandlich wird dabei angesehen, daB diese Opferung der 
Frucht bei Einleitung des kiinstlichen Aborts oder Perforation lebender Kinder 
aus rein medizinischen, nicht etwa sozialen oder anderweitigen Erwagungen 
heraus begriindet werden muB, so daB den Arzt und die Mutter der Notstands
paragraph des Strafgesetzbuches1) zu schiitzen vermag. Nach dem geltenden 
Gesetz allerdings wiirde dieser Notstandsparagraph dem Arzt nur dann zur 
Seite stehen konnen, wenn die Schwangere zu seinen Angehorigen gehort. De 
lege ferenda soll nun dieses personliche Verhaltnis zwischen Arzt und Schwangerer 
zukiinftig nicht mehr in Betracht gezogen werden miissen, wie das ja doch 
wohl auch der Vernunft entspricht; es soll sich der Arzt vielmehr bei der Per
foration stets auf den Notstandsparagraphen berufen diirfen, "wenn es sich 
um eine gegenwartige, nicht anders abwendbare Gefahr fiir die Schwangere 
handelt und der Wille der Schwangeren der Perforation nicht entgegensteht. 
Dies bedeutet einen wesentlichen Fortschritt zum Schutz der Ărzte 2)". 

Die Frage kann also abschlieBend kurz dahin beantwortet werden, daB 
vom ethischen und juristischen Standpunkt aus derjenige Arzt das beste Ge
wissen haben darf, der in seinen Erwagungen die in dem Geburtsverlauf selbst 
gelegenen Gefahren richtig einzuschatzen weiB und danach sein Handeln richtet, 
das ihn dann allerdings aus den verschiedensten Griinden zur Vernichtung des 
kindlichen Lebens fiihren kann. Sieht er sich dazu gegebenenfalls gezwungen, 
so hat er den Rechtsschutz auf seiner Seite. Je weiter die medizinische Wissen
schaft in der Erforschung der die KreiBende umlauernden Gefahren gedrungen 

1) St.G.B. § 54: "Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn die Hand
lung aul3er dem Falle der Notwehr in einem unverschuldeten, auf andere Weise nicht zu 
beseitigenden Notstande zur Rettung aus einer gegenwărtigen Gefahr fiir Leib und Leben 
des Tăters oder eines Ângehorigen begangen worden ist." 

2 ) Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Ârztes bei operativen Eingriffen nach 
geltendem und kiinftigem deutschen Strafrechte. Von Reichsgerichtsrat Dr. Ebermayer 
in Leipzig, Leipziger Zeitung f. D. Recht 1914, Nr. 12. 
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ist, um so mehr hat sie anerkennen miissen, daB das Gelingen der groBen, 
chirurgisch-geburtshililichen Eingriffe an vielerlei ăuBere und innere Voraus
setzungen gebunden ist, die durchaus nicht immer und iiberall gegeben sind. 
Aus alledem geht hervor, daB die Vornahme zerstiickelnder Operationen, auch 
beim lebenden Kinde, als zwar bedauerliche, aher gegebenenfalls unbedingt 
notige Eingriffe angesehen werden miisse. 

Wieweit dies nicht nur, wenn auch in erster Linie, fiir die Hausgeburts
hilfe, sondern auch noch fiir die klinische Tătigkeit zutrifft, moge aus folgender 
Statistik 1 ) der Miinchener Klinik ersehen werden. 

In den Jahren 1884-1918 kamen unter 61 244 Geburten 529 zerstiickelnde 
Operationen vor. 1884-1907 (Winckel) entfielen auf 32 175 Geburten deren 
319 = 0,99%, 1908-1918 (Doderlein) dagegen auf 29 069 Geburten deren 
210 = 0,72%. 41 mal muBten lebende Kinder perforiert werden. In 26 dieser 
Fălle zeigten aher die Kinder bei der Vornahme der Entbindung bereits so 
schwere Storungen, daB es nicht berechtigt gewesen wăre, ihretwegen andere, 
die Mutter mehr gefăhrdende Operationen zu wăhlen. In den anderen 15 Făllen 
waren zwar noch keine Schădigungen der Kinder objektiv nachweisbar; 3mal 
waren auBerhalb der Klinik wiederholte, energische Zangenextraktionsversuche 
vorausgegangen. 

5 mal bestand hohes Fieber der Mutter mit Tympania uteri. Eine friiher 
durch Kaiserschnitt Entbundene lehnte diesmal jeden anderen Eingriff ab. 
Einmal wurde erst eine Dermoidzyste durch Colpotomia posterior entfernt. 
5 mal bestand Deflexionslage, 2 mal Stirnlage, 3 mal Gesichtslage, bei denen vorher 
anderweite Eingriffe, Umwandlung in Flexionslage, Zange, vergeblich versucht 
worden waren. 

Von den Miittern starb nur eine vier Wochen nach der Geburt an Sepsis. 
Sie war nach langem, vergeblichem KreiBen schon septisch in die Anstalt ver
bracht worden. Zum Vergleich fiihre ich aus Lichtensteins Arbeit 2 ) die 
Statistik der Leipziger Klinik (Zweifel) an. Auf 15 055 Geburten der Jahre 
1898-1908 kamen 114 = 0,75% Perforationen, von 1908-1918 auf 13 850 Ge
burten aher nur 25 = 0,18%. 

Kraniotomie. 
Das GroBenverhăltnis zwischen einem ausgetragenen Kinde und dem 

Geburtskanal ist unter normalen Verhăltnissen schon derartig, daB es der Natur 
in der Regel nur unter Aufwendung · erheblicher Krăfte gelingt, den voran
gehenden Kopf unter bestimmten, den Raumverhăltnissen sich anpassenden 
Drehungen hindurchzuarbeiten. Schon Storungen in diesem Geburtsmechanis
mus konnen den Geburtsvorgang ungiinstig beeinflussen und hindern. Ebenso 
vermogen die Abweichungen von der normalen Schădellage, also Vorderhaupts
lagen, Stirnlagen und Gesichtslagen, auch bei giinstigen GroBenverhăltnissen 
Hemmungen im Geburtsverlauf herbeizufiihren, die bei der relativen Ungunst 
dieser Lagen ein Eingreifen erzwingen. So ist es einleuchtend, daB schon ge
ringgradige Verengerungen des Geburtskanals den Geburtsvorgang auf das 
Empfindlichste zu storen vermogen und hohergradige Verengerungen ihn un
moglich machen. Aus zahlreichen Beobachtungen, die sich in groBen statistischen 
Erforschungen zu Gesetzen haben formen lassen, geht hervor, daB als untere 
Grenze fiir die Gebărmoglichkeit lebender, reifer Kinder bei den engen Becken 
eine Conjugata vera von 7,5 cm angenommen werden kann. 

1 ) v. Redwitz, Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynăkol. Bd. 53 (Festschrift DOderlein). 
2 ) Arch. f. Gynăkol. Bd. 112, S. 57. 
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Hieraus ergibt sich fiir die praktische Geburtshilfe die beherzigenswerte 
Rege!, daB bei allen Beckenverengerungen innerhalb der Grenze der Conjugata 
vera von ll-7,5 cm, wenigstens bei den am hăufigsten vorkommenden, platten 
Becken, bei der Geburtsbehandlung von vornherein mit der Mtiglichkeit einer 
Spontangeburt per vias naturales gerechnet werden kann und demcntsprechend 
ein abwartender Standpunkt in der Geburtsleitung solange eingenommen werden 
darf, bis etwa auftretende gefahrdrohende Erscheinungen von seiten der Mutter 
eine Beendigung der Geburt auf kiinstliche Weise erfordern. Je nach Lage 
des Falles wird dann hier wenn mtiglich das Interesse der Kinder dadurch ge
wahrt werden, daB man eine derjenigen Operationen wăhlt, die das Ziei verfolgen, 
ein lebendes Kind auf natiirlichem W ege zu entwickeln, also Zangenoperation 
oder Wendung und Manualextraktion. 

Ergibt sich aus dem Geburtsverlauf jedoch die Unmtiglichkeit der Durch
fiihrung eines derartigen, beiden Teilen gerecht werdenden Verfahrens, dann 
tritt an dessen Stelle eine zerstiickelnde Operation, wenn nicht chirurgische 
Eingriffe auch das Kind zu beriicksichtigen erlauben. 

Ist die Conjugata vera bei einer Schwangeren am Ende der Schwanger
schaft kleiner als 7,5 cm, so ist von vornherein die Mtiglichkeit der Spontan
geburt eineslebenden Kindes ausgeschlossen und ebenso auch die Entwicklungs
mtiglichkeit eines lebenden Kindes auf natiirlichem Wege. Ein abwartendes 
Verhalten der Geburtshelfer Lum etwaigen Erreichen eines solchen Zieles wăre 
in diesen Făllen f'31sch und es muB die Geburtsleitung von Anfang an dariiber 
schliisRig werden; ob sie in solchem Falle die Zerstiicklung des Kindes ins 
Auge fassen will oder aber einen der groBen chirurgischen Eingriffe, zu deren Aus
fiihrung die KreiBende am hesten zur richtigen Zeit einer Anstalt zugefiihrt wird. 

Die unterste Grenze fiir die Durchfiihrbarkeit der Entbindung mit 
Hilfe der zerstiickelnden Operationen ist bei einer Conjugata vera von 5 cm 
gelegen. Bei allen denjenigen Becken, b?i denen nicht die Conjugata vera 
zum MaBstab der Beurteilung der Verengerung genommen werden kann, also 
bei den osteomala:tischen, den querverengten, schrăgverengten oder bei den 
durch Tumoren miBgPstalteten giht einen guten Anhaltspunkt zur Beurteilung 
der Mtiglichkeit, ob die zerstiickelnden Operationen zum Ziele fiihren ktinnen, 
der Versuch, mit der ganzen Hand durch den Beckenkanal durchzudringen, 
eine einfache praktische Beckenmessurig, die nie versăumt werden soll, wenn 
Zweifel an der Durchfiihrbarkeit einer derartigen kiinstlichen Entbindung ge
geben sind. Es ist viei besser, dann auf.jeden Versuch einer solchen Operation 
zu verzichten, als erst durch MiBlingen einer solchen die Unmtiglichkeit ein
sehen zu miissen, nachdem vielleicht die Mutter schon unheilbaren Schaden 
erlitten hat. 

Ist die Conjugata vera kleiner als 5 cm und kann die flache Hand des 
Geburtshelfers durch den Beckenkanal nicht miihelos hindurchdringen, dann 
ist die einzige Entbindungsmtiglichkeit der Kaiserschnitt, der in solchen Făllen 
bei absoluter Indikation unter allen, auch ungiinstigen Umstănden ausgefiihrt 
werden muB, wenn man nicht die Mutter rettungslos verloren geben will; denn 
eine KreiBende, die nicht entbunden wird, muB samt ihrem Kinde zugrunde 
gehen, und zwar stirbt sie entweder bei krăftiger Wehentătigkeit an der sich 
selbst entwickelnden und von selbst entstehenden Uterusruptur oder bei Trăg
heit der Uterustătigkeit an der infolge der vergeblichen, langen Geburtsdauer 
nach Ertiffnung des Eies nach einer entsprechenden Zeit stets, auch von selbst 
eintretenden Făulnis des Eies, Sepsis. 

Die gleichen Folgen treten natiirlich ein, wenn aus irgendeinem anderen 
Grunde der Austritt des Kindes verhindert ist, z. B. wegen von Weichteilen 
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ausgehenden Geschwulsten oder in ihnen gelegenen Verengerungen. Auch hier 
bietet die Priifung der Gebarmi.iglichkeit durch die Hand den besten MaBstab 
fur die Beurteilung, ob uberhaupt auf naturlichem Wege entbunden werden 
kann oder nicht. 

Neben diesen von der Mutter ausgehenden Schwierigkeiten kommen auch 
solche des Kindes ursăchlich in Betracht, und hier sind es namentlich MiB
bildungen, wie Hydrozephalus, groBe Meningozelen, Hydrothorax, Doppel
bildung, die zu zerstuckelnden Operationen AnlaB geben ki.innen. 

Auch hierfur mi.ichte ich vor allem den dringenden Rat geben, bei Un
klarheiten in der Diagnose oder sonst unerklărlichem Stillstand der Geburt von 
der Untersuchung mit der ganzen Hand Gebrauch zu machen. Die bekannten 
Merkmale des Hydrozephalus vermi.igen ja auch durch das gewi.ihnliche Tuschieren 
mit zwei Fingern die Aufmerksamkeit des kundigen Untersuchers auf die Dia
gnose zu lenken, die Weite der Năhte und Fontanellen sind auch bei ganz hoch
stehendem Kopf leicht zu erkennen. Aber bei den anderen, vom Kinde aus
gehenden Gebărschwierigkeiten genugt das einfache Tuschieren nicht, wăhrend 
das Abtasten des vorliegenden Teiles uber den Umfang des gewi.ihnlichen Tuschier
befundes hinauf mit der ganzen Hand sofort den Grund der Erschwerung der 
Geburt feststellen und dann vielleicht leicht beseitigen lăBt. Eine Scheu vor 
diesem etwas gewaltsamen Untersuchen ist angesichts der daraus entspringenden 
diagnostischen und therapeutischen Vorteile nicht berechtigt. Fuhren wir doch 
auch zur Ausfuhrung der W endung ohne irgendein Bedenken die ganze Hand 
ein, um bis zum Fundus uteri dem Kind entlang zu gleiten, und gerade dabei 
kann man sich uberzeugen, wie leicht es ist, dann wirklich die ganze Oberflăche 
des Kindes auf etwaige Geburtshindernisse abzusuchen. Durch die rechtzeitige 
Erkennung solcher Hindernisse aher wird man vor Uberraschungen bewahrt, 
die manches Unheil fiir die Mutter bieten ki.innen. Dabei kann man sich zugleich 
durch Betasten der Nabelschnur am sichersten uher Leben und Tod des Kindes 
vergewissern, wenn die Auskultation kein ganz sicheres Ergehnis giht. 

1. Vorbedingungen und Indikationen. 
Wie alle gehurtshilflichen Operationen, die die Entwicklung des Kindes 

auf naturlichem Wege zum Ziele haben, ist auch fur die Ausfiihrung der Kranio
tomie eine gewisse Vorbereitung durch die Wehentătigkeit erforderlich, die 
die Umformung der Geschlechtsorgane zum Geburtskanal hewerkstelligt. Wir 
sind ja wohl jetzt in der Lage, durch Schnittentbindung auch auf vaginalem 
Wege bis zu einem gewissen Grade auf solche Vorbereitungen zu verzichten. 
Aher ganz abgesehen davon, daB die Ausfuhrung des vaginalen Kaiserschnittes 
im Privathause doch nur ganz ausnahmsweise unter gunstigen Verhăltnissen 
mi.iglich ist, kommt er fiir gewi.ihnlich bei zerstuckelnden Operationen deshalh 
nicht in Betracht, weil der Einsatz fur eine solche Operation ein lebendes Kind 
ist, um dessentwillen man die Mutter auch einer gri.iBeren Gefahr unterziehen 
darf. AuBerdem ist aher eine gewisse Wehentătigkeit vor allen entbindenden 
Operationen auch aus dem Grunde erwiinscht, weil damit die atonischen Gefahren 
der Nachgeburtsperiode eher vermieden und die Ruckhildung im Wochenbett 
begunstigt wird. Es empfiehlt sich deshalb, selhst in Făllen, in denen von vorn
herein die Spontangeburt ausgeschlossen war, doch eine gewisse Geburtsarbeit 
wirken zu lassen, nur darf man hierin nicht so weit gehen, daB daraus wiederum 
Gefahren hervorgehen. Am besten bestimmt man den Zeitpunkt so, daB man 
bis zur Eri.iffnung des Muttermundes wartet, womit ehen dann auch jene 
Voraussetzung fur die Durchfuhrung der zerstuckelnden Operationen gegeben 
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ist, die zur Gefahrlosigkeit der Entbindung Grundbedingung ist, so daB die 
Mutter unter den gleich giinstigen Aussichten ins Wochenbett iibertreten kann 
wie nach einer Spontangeburt. 

Freilich ist dabei zu beriicksichtigen, daB gerade in den Fallen, in denen 
durch Beckenverengerung der Eintritt des vorliegenden Teiles in das Becken 
verhindert ist, die Mcchanik der Muttermundserweiterung gestort ist und auch 
die Beurteilung iiber die Weite des Muttermundes deshalb erschwert ist, weil 
kein vorliegender Teil wie sonst sich in ihn hineinpreBt und ihn spannt. Man 
findet dann bei hochstehendem, beweglichem Kopf die Muttermundsrander 
meist schlaff in die Beckenhohle hereinhangend und muB erst durch Spreizen 
der Finger oder durch den V ersuch, mit der Hand durchzudringen, die Er
offnungsgroBe und Dehnungsfahigkeit feststellen. Auch hier ist wiederum 
das Durchfiihren der Hand ein auBerst wichtiger Behelf zur Beurteilung der 
Sachlage. 

Wie lange man auf die Eroffnung des Muttermundes warten darf, dariiber 
konnen keine Zeitbestimmungen maBgebend sein, wenn auch namentlich fiir 
den Anfanger die Beriicksichtigung der Durchschnittsdauer der Geburt bei 
Erst- und Mehrgebarenden schon gewisse Anhaltspunkte gibt. Von groBter 
Bedeutung ist dabei das Verhalten der Fruchtblase, und zwar deshalb, weil, 
solange als die Fruchtblase steht, die bei diesen pathologischen Geburten im 
V ordergrund stehende Gefahr des Eindringens von Bakterien in das Eiinnere 
mit folgender Verjauchung nicht besteht, vom Augenblick des Blasensprunges 
an aher befiirchtet werden muB. Auch hier kommen gerade bei durch MiB
verhaltnis getriibten Geburten eigenartige Verhaltnisse in Betracht, insofern 
hier, wo der Schutz der Blase so notig ware, vorzeitiger Blasensprung be
giinstigt wird. Da der Kopf nicht eintreten kann, wird nicht wie bei der regel
rechten Geburt Vorwasser und Nachwasser geschieden. Die Eiblase steht dann 
im Muttermund bei der Wehe unter dem vollen Inhaltsdruck des Eies, und so 
erklart sich die Haufigkeit ihres vorzeitigen Platzens. 

Unter welchen Umstanden die Kraniotomie in Betracht kommt, ist bereits 
ausfiihrlich dargelegt. Man kann es kurz dahin zusammenfassen, daB sie eben 
dann notwendig ist, wenn der Durchtritt des unzerstiickelten Kindes durch den 
Geburtskanal aus irgendwelchen Griinden der Raumbehinderung unmoglich ist. 
Bei der Indikationsstellung kommt aher nun weiterhin in Betracht, w an n sich 
der Geburtshelfer in solchen Făllen veranlaBt sehen muB, in dieser Weise ein
zugreifen. Ist das Hindernis so groB, daB von vornherein die Unmoglichkeit 
der Geburt klar ist, dann ist aus den Ausfiihrungen iiber die Vorbcdingungen 
der Zeitpunkt leicht zu ersehen. Es geniigt, in Erfiillung dieser Vorbedingungen 
dann die Moglichkeit der Ausfiihrung der Operation zu besitzen, ohne daB eine 
weitere Bedrohung des miitterlichen Lebens in Betracht zu kommen braucht. 
Bei der Schmerzhaftigkeit der Geburtsarbeit ist es ganz natiirlich, daB man 
sie, wenn sie fiir den Zweck der AusstoBung des Kindes weiterhin ganz nutzlos 
ist, der Mutter gern erspart und eingreifen wird, bevor irgendwelche bedrohliche 
Erscheinungen aufgetreten sind. 

Ganz anders ist dies jedoch in jenen ungleich hăufigeren Făllen, in denen 
wegen Beckenverengerungen ersten und zweiten Grades Gebărschwierigkeiten 
wohl auch erwartet werden miissen, aher die Moglichkeit einer Spontangeburt 
vorliegt und somit fiir den Geburtshelfer die Pflicht erwăchst, auch auf das 
Kind so viei Riicksicht zu nehmen, als es sich irgendwie mit dem Wohl der 
Mutter vertrăgt, dadurch daB er bis zum ĂuBersten die Wirkung und den Erfolg 
der Geburtsarbeit abwartet und nur dann mit zerstiickelnden Operationen ein-
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greift, wenn wirklich gefahrdrohende Erscheinungen von seiten der Mutter auf
treten, die rechtzeitig zu erkennen keine Ieichte Aufgabe ist. 

Gerade die neue Forschung uber die Geburtsbehandlung beim engen 
Becken von Kronig1), Baisch 2), Burger3), GI6ckner 4), Leisewitz 5), 

Peham 6 ) und Nebesky 7) hat zu einem Ergebnis gefuhrt, das fur diese ab
wartende Behandlung soicher Geburtserschwerungen sehr wichtige, aher schwierige 
Regeln aufstellt. Dies kann dahin zusammengefaBt werden, daB die giinstigsten 
Ergebnisse fur die Mutter wie fiir die Kinder jene Geburtsieitung erzieit, die 
den Naturkrăften innerhaib der gegebenen Grenzen moglichst freien Lauf IăBt. 
Dabei ist zu beriicksichtigen, daB die Natur seibst fur soiche Geburten Mittei 
und Wege in Reserve hat, die der kunstlichen Geburtshilfe verwehrt sind. Es 
ist dies die Moglichkeit, den Kopf des Kindes bis zu einem gewissen Grade 
Beckenverengerungen durch Konfiguration anzupassen sowie auch durch be
stimmte Einstellungsmechanismen Hindernisse, die ja in der Regei im Becken
eingang geiegen sind, zu iiberwinden. So erklărt es sich, daB durch Einschaitung 
dieser der Erweiterung des Muttermundes und dem Biasensprung foigende 
Konfigurationsperiode der Durchtritt von Kindern durch einen soichen ver
engten Geburtskanai mogiich ist, wo die Zangenoperation und auch die Manuai
extraktion dies nicht zu Ieisten imstande wăren. 

Die Vorteiie der auf soiche Grundsătze aufgebauten Geburtshilfe bei 
engem Becken ersten und zweiten Grades sind in obigen Arbeiten zahlenmăBig 
festgeiegt. Es erwăchst daraus fiir den Geburtshelfer die Pflicht, in allen Făllen, 
in denen mit der Mogiichkeit der Spontangeburt gerechnet werden kann, so Iange 
auf sie zu warten, ais es sich mit dem Interesse der Mutter vertrăgt. Treten 
dann Erscheinungen auf, die die Beendigung der Geburt erheischen, so wird 
man in den Anstaiten bei Iebenden Kindern in erster Linie diejenigen Opera
tionen wăhien, die auch das Leben des Kindes zu retten ermogiichen, aiso 
Kaiserschnitt und beckenerweiternde Operationen, wăhrend im Privathause 
die zerstuckeinden in ihr Recht treten. 

Mit dem Augenbiick des intrauterinen Todes des Kindes wird die Sach
Iage fiir den Geburtshelfer natiirlich unendlich erieichtert, da dann mit dem 
Wegfall jeder Riicksichtnahme auf das Kind die Beendigung der Geburt durch 
zerstuckelnde Operationen keinerlei Bedenken begegnen wird, wăhrend die 
Scheu vor der Anwendung dieser Eingriffe bei lebendem Kinde ăuBerste Zuriick
haitung begreiflich, ja sogar notig macht. Nie und nimmer darf dies jedoch 
dazu fiihren, daB man, um sich aus einem bei lebendem Kind auftauchenden 
Gewissensbedrăngnis zu befreien, ohne Rucksicht auf die Mutter bis zum Tode 
des Kindes wartet, um dann an seiner Leiche zu operieren, ein Grundsatz, der 
in friiheren Zeiten, besonders von theologischer Seite, befurwortet wurde. Wir 
konnen dariu nur eine angebrachte Spitzfindigkeit erblicken, die dem menschen
freundlichen Arzt ubei ansteht. 

Die Indikationsstellung zu der Vornahme zerstuckelnder Operationen 
lebender Kinder ist naturlich eine viei verantwortungsvollere ais bei jenen 
Operationen, die das Ziei verfolgen, ein lebendes Kind auf natiirlichem Wege 

.• 1) Kronig, Die Therapie beim engen Becken. Leipzig 1901 und Vers. d. Naturf. 
u. Arzte, Koln 1908. 

2 ) Baisch, Reformen in der Therapie des engen Beckens. Leipzig 1907. 
3 ) Biirger (Schauta), Die Geburtsleitung bei engem Becken. Wien 1908. 
4 ) Glockner, Beitrag zur Lehre vom engen Becken. 3. Teil. Leipzig 1908. 
5 ) Leisewitz, Arch. f. Gyn. Bd. 86. 
6 ) Peham, Das enge Becken. "\Vien 1908. 
7 ) Ne besky, Die Geburtsleitung bei engem Becken usw. Arch. f. Gyn. Bd. 103, 

s. 395. 
Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 16 
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zu entwickeln, wie die Zangenoperation und die Manualextraktion. So erklărt 
es sich wohl, daB die Ărzte bei solchen Geburten leicht in Versuchung geraten, 
wenn ihre Geduld zu sehr in Anspruch genommen wird, dem DrăngPn der 
KreiBenden und ihrer Angehorigen nachzugeben und einen Versuch zu machen, 
ob es nicht vielleicht doch gelingt, mit der Zange das Hindernis zu uberwinden 
und ein lebendes Kind auf naturlichem Wege zu entwickeln. Fuhrt dieser 
Operationsversuch nicht zum Ziele, dann pflegt der Arzt anscheinend mit gutem 
Recht zu sagen, er habe sein ĂuBerstes getan, um die Qualen der Mutter abzu
kurzen. Es kămen nun aher nur mehr zerstuckelnde Operationen in Betracht, 
zu deren Ausfuhrung jedoch der Zeitpunkt noch nicht gekommen wăre und so 
wolle er noch etwas abwarten, ob nicht vielleicht doch uberraschenderweise die 
Geburt von selbst vor sich gehe. Dieses nicht unbeliebte und in den Augen 
des Laien auch sehr verlockende Verhalten der Ărzte muB auf das schărfste 
verurteilt werden; denn es ist ein wichtiger Grundsatz, gegen den nicht un
gestraft gesundigt werden kann, daB, wenn man die Geburt operativ 
zu beenden begonnen hat, unter allen Umstănden dann auch die 
Vollendung derGeburt in kurzesterZeit durchgefuhrt werden muB, 
wenn nieht die Mutter aus diesen erfolglosen Versuchen aus den verschiedensten 
Grunden die schwersten Nachteile gewărtigen soll und so ergibt sich, daB man 
zu der Vornahme von Zangenoperationsversuchen in diesen Făllen die gleich 
strenge Indikationsstellung gelten lassen muB wie fUr die Ausflihrung der zer
stuckelnden Operationen, die miBglUckten Zangenversuchen unmittelbar folgen 
mussen. 

Als Indikationen zur Ausfiihrung zerstuckelnder Operationen konnen 
alle jene Vorkommnisse gelten, die auch fur die ubrigen geburtshilflichen Ein
griffe zur Vollendung der Geburt AnlaB geben. Soweit sie nicht aus dem Geburts
verlauf bei engem Becken selbst entspringen, verdienen sie hier keine besondere 
Betrachtung; Nierenerkrankungen, Herzfehler, interkurrente fieberhafte Er
krankungen, Eklampsie, also alles Storungen, die eine moglichst rasche Be
endigung der Geburt bedingen, geben bei toten Kindern ohne weiteres, bei 
lebenden Kindern je naeh dem Zustand der Mutter und nach dem Stadium 
der Geburt AnlaB, Zuflucht zu solchen Eingriffen zu nehmen. 

Schwieriger ist die rechtzeitige Erkennung der bei langwierigen Geburten 
durch den Geburtsverlauf selbst hervorgerufenen Storungen und gerade bei 
dem neueren Grundsatze, auf die spontane Geburtskraft bis zum ăuBersten 
zu vertrauen, muB der Geburtshelfer mit dem Auftreten soleher gefahrdrohenden 
Erseheinungen sehr vertraut sein, wenn nicht andererseits aus diesem Grund
satze Unheil entspringen soll. Es sind dies die ersten Erscheinungen jener 
aus der Geburt selbst hervorgehenden Gefahren, an denen Frauen, die nicht 
gebăren konnen, schlieJ3lich zugrunde gehen mussen: Uterusruptur und 
Făulnis. 

Die Uter u s rupt u r ist von diesen beiden zweifellos das groBere Gespenst; 
denn sie ist ein aus der physiologischen Geburtsmechanik sich herausentwickelndes 
Ereignis, das nur durch cine rechtzeitige Beendigung der Geburt verhiitet 
werden kann. Der Gang der Dinge ist da bei folgender: Wie bei jeder normalen 
Geburt steigert sich die Wehentătigkeit mit der Dauer der Geburt auch hier. 
Der Wehencharakter wird immer intensiver, die Wehen werden stărker, dem
zufolge schmerzhafter, dauern lănger, kehren hăufiger wieder, die Pausen ver
kurzen sich. Im Verhăltnis zur Kontraktion des Uteruskorpers steht nun aher 
die Retraktion des Uterushalses. Solange die Wehentătigkeit in physiologischen 
Grenzen bleibt, fiihrt dies einfach zur Erweiterung des Gebărmutterhalses 
und daruit zur Umformung des weiblichen Genitales zum Gebărkanal, so daB 
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sodann die AusstoBung des Kindes ohne \Veichteilschwierigkeiten vor sich 
gehen kann und in der Regel auch in kiirzester Zeit erfolgt, ohne daB bedroh
liche Ausziehungen und Verdiinnungen des unteren Uterusabschnittes eintreten. 

Anders wenn das Kind nicht nach dieser vollendeten Umformung ge
boren werden kann. Dann geht die Wehentătigkeit weiter, ja sie verstărkt 
sich immer noch mehr und die Folge davon ist dann die gefahrdrohende Ver
diinnung des unteren Tciles mit der schlieBlichen ZerreiBung. Di s wird geradezu 
eine Naturnotwendigkeit bei Geburtshindernissen. 

Es ist sehr wichtig, daB die Geburtshelfer sich iiber diese unausbleibliche 
Folge im Vetlaufe so schwerer Geburten klar werden, damit sie eben fortwăhcend 
ihr Augenmerk auf diese Verănderungen richten, die ZerreiBung des Uterus 
nicht als eine pli:itzliche Dberraschung erfahren, sondern die der ZerreiBung 
vorhergehenden Verănderungen zur rechten Zeit erkennen, um daraus eine 
dringende Veranlassung zur Verhiitung des drohenden Ungliicks durch Voll
endung der Geburt zu nehmen. 

FaBt man die Sachlage in diesem Zusammenhang auf, dann ergibt sich 
ganz von selbst, bei welchen Geburten man auf dieses Vorkommnis gefaBt sein 
muB. Den Grund zu dem Ganzen legt das Gcburtshindernis, mag es in der 
Mutter, in ihrem Becken oder Weichteilen, oder im Kind gelegen sein. Lange 
Geburtsdauer bei ununterbrochener, krăftiger Wehentătigkeit muB schon an 
die Moglichkeit gefahrdrohender Verdiinnung des unteren Uterussegments 
mahnen und dies besonders, wenn der Charakter der W ehen immer stiirmischer 
wurde. In gleichem MaBe steigt die Aufregung der KreiBenden, und man hiite 
sich, in solchen Făllen diese einfach durch eine Morphiuminjektion zu bekămpfen 
und auf Dberempfindlichkeit zu beziehen. Viel richtiger ist, den Griinden filr 
solch auffallendes Verhalten nachzuspiiren. 

Wird die Aufmerksamkeit des Geburtshelfers schon durch diese Er
scheinungen erregt, dann wird sein Untersuchungsergebnis viel leichter die 
objektiven Erscheinungen, die auf die drohende Uterusruptur hinweisen, zu 
erfassen wissen. Als solche sind zu erwăhnen: Steinhartc Konsistenz des Uterus 
in seinem kontrahierten Teil, auffallende Weichheit dagegen oberhalb der 
Symphyse und dazwischen ein etwas vorspringender Wulst, der "Kontraktions
ring". ,Je hi:iher dieser dem Nabel zugeriickt ist, um so groBer ist die Ausziehung 
und ZerreiBungsgefahr des unteren Uterusabschnittes; Besonders sei darauf 
aufmerksam gemacht, daB wenn man nicht den ganzen Uterus unter Beriick
sichtigung dieser Moglichkeiten sorgfăltig abtastet, sondern etwa bloB an 
irgendeiner Stelle des Abdomens fiihlt, man dann diese besonderen und cha
rakteristischen Palpationskontraste zwischen kontrahiertem und gedehntem 
Teil nicht gewahr wird. Dem sorgfăltigen Untersuchet· aher zeigt gerade die 
Feststellung dieses verschiedenen Verhaltens des Uterus in seinem oberen und 
seinem unteren Teil die drohende Gefahr unverkennbar an. Da sich der Uterus 
nicht ganz gleichmăBig iiber das Kind zuriickzieht, sondern in der Regel schief, 
und zwar stărker iiber Hinterhaupt und Riicken, so daB die eine Seite mehr 
ausgezogen wird als die andere, werden auch im Uteruski:irper die einzelnen 
Teile verschieden hochgeriickt. · Diese Verschiebung erstreckt sich bis zum 
Fundus uteri, was zur Folge hat, daB die Einpflanzung der Ligamenta rotunda 
und damit deren Spannung nicht gleich ist, woraus sich wiederum ein wichtiges 
Zeichen fiir die Erkennung der drohenden Uterusruptur ergibt. Dasjenige 
Ligament, dessen Ansatz im Uterus hoher geriickt ist, ist straffer gespannt 
als das andere, dessen Ansatzpunkt tiefer steht. 

Die richtige Deutung all dieser Verănderungen ist nicht nur fiir die 
Indikationsstellung zur Beendigung der Geburt iiberhaupt von gri:iBter Be-
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deutung, sondern auch fiir die Art des in Frage stehenden Eingriffes, der die 
groBte Schonung des gedehnten, zerreiBlichen, unteren Uterinsegmentes be
riicksichtigen muB. Alle Operationen, die das Segment durch Zerrung bedrohen, 
sind streng zu vermeiden, namentlich W endungsversuche, die die drohende 
Ruptur auch bei allergr6Bter Vorsicht "artifiziell" hervorrufen konnen. Hier 
herrscht die Kraniotomie als schonendstes Entbindungsverfahren. 

Die zweite Moglichkeit, an der eine KreiBende bei Gebarunmoglichkeit 
zugrunde geht, wenn sie nicht kunstlich entbunden wird, ist die Făulnis des 
Eies. Von grundlegender BedeJtung ist dabei, daB diese Zersetzung des Ei
inhaltes nicht etwa durch von auBen eingeschleppte Infektionen veranlaBt und 
also durch entsprechende antiseptische MaBnahmen verhiitet werden kann, 
sondern vielmehr ganz von selbst zustandc kommt, auch bei KreiBenden, die 
gar nicht beriihrt worden sind, wenn entsprechende Zeit nach dem Blasen
sprung das Ei nicht aus dem Uterus entfernt worden ist. Bei allen nach dem 
Blasensprung iiber Gebiihr lange dauernden Geburten ist mit diesem Infektions
faktor zu rechnen, der schlieBlich zu der lăngst bekannten Erscheinung der 
"Tympania uteri" gehort. 

Die Erkennung des Beginnes einer solchen Zersetzung ist sehr einfach 
durch die steigende Temperatur der Mutter gegeben. Man mache sich deshalb 
zum Grundsatz, bei jeder lange dauernden Geburt die KreiBende in bestimmten 
Zwischenrăumen zu messen und wie bei Wochnerinnen Temperaturkurven 
anzulegen. Ein Steigen iiber die normale Grenze von 37,6 bis hochstens 38,0° 
zeigt die Gefahr. Die Lehre, daB bei KreiBenden durch Wărmestauung auch 
ohne Bakterieneinwirkung Temperaturerhohung kommen kann, muB fallen ge
lassen werden zugunsten dieser neueren, durch bakteriolol6ische Untersuchungen 
gestiitzten Anschauung, die ihre Bestătigung namentlich auch in den Er
fahrungen findet, die man beim abdominellen Kaiserschnitt machen muBte, 
wobei man erkannte, daB in dem Eiinnern eine sehr viel hăufigere Infektions
quelle gesucht werden muB, als man bis dahin geglaubt hatte. Die Verhiitung 
dieser Sepsisgefahr liegt allein in der rechtzeitigen Vollendung der Geburt. 

Zu diesen beiden lebensgefăhrlichen Folgezustănden solcher schwerer Ge
burten kommen nun noch mehr lokale Schădigungen, die aber auch voll
stăndig geniigen, die Indikation zu zerstiickelnden Operationen abzugeben. 
Dahin gehort in erster Linie das Auftreten von bl u tige m Urin, eine Er
scheinung, die so zu erklăren ist, daB durch allzulangen Druck des Kopfes 
gegen den Rand der Symphyse die dazwischen eingeklemmten Weichteile, zu 
denen ja auch die Blase gehort, in ihrer Zirkulation so gestort worden sind, 
daB Blutaustritt aus der Blasenschleimhaut erfolgt. Eine weitere Folge ist 
Ernăhrungsstorung des Gewebes mit der Gefahr folgender Gangrăn und 
Fistelbildung. Sie zu verhiiten, wissen diejenigen ganz besonders zu schătzen, 
die sich abmiihen mussen, die durch Gangrăn entstandenen Defckte operativ 
zum VerschluB zu bringen. Bei diesen Fisteloperationen macht es einen groBen 
Unterschied aus, ob die Fistel durch irgendwelche Verletzung, also "artifiziell" 
entstanden ist, in welchem Falle sie dann bewegliche, leicht anfrischbare und 
durch Naht verschlieBbare Rănder hat oder durch Gangrăn mit der demar
kierenden Entziindung, wodurch das Gewebe in einem fiir die Operation sehr 
viel ungiinstigeren Zustande ist, das Loch auch sehr viei gri:iBer ist und die 
kallosen Rănder oftmals mit der narbigen Umgebung verschmelzen, so da13 
ihre Mobilisierung und Naht unmoglich wird. 

Eine so einfache Erscheinung wie blutiger Urin bei einer Gebărenden 
lă13t unschwer die Entstehung eines solchen Ungliickes vcrmeidcn, wenn man 
sie zur Indikation fur Entbindung nimmt. î\Ieistens ist in diesen Făllen dann 
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gleichzeitig auch eine Anschwellung im Bereiche des Geburtskanals selbst zu 
konstatieren, Odem derMuttermundslippen, pralleFiillung etwa vor
handener Varizen, welche Zeichen ebenfalls den EntschluB zur Beendigung 
der Geburt bestărken werden. 

Es mag sonderbar beruhren, wenn in diesem Zusammenhang auch der 
Indikationen von seiten des Kindes Erwăhnung geschieht, denn es ist ja ganz 
klar, daB vom Kinde niemals eine Indikation zu einer zerstiickelnden Operation 
ausgehen kann. So absurd dies aber erscheint, so muB man doch auf Gedanken
gănge hinweisen, die unversehens, aber natiirlich ganz unberechtigterweise 
darauf hinauslaufen. Langsamerwerden der kindlichen Herztone bei iiber dem 
Becken stehenden Kopf wird natiirlich von niemand als Veranlassung zur 
Ausfiihrung einer Perforation angesehen, wohl aber zu einem Zangenversuch, 
wogegen an sich eigentlich, sofern nur iiberhaupt eine entfernte Moglichkeit 
fur dessen Gelingen besteht, nichts einzuwenden ist. Wie oben aber schon 
dargelegt wurde, muB die Konseque~ eines miBlungenen Zangenversuchs 
unbedingt die alsbaldige Vollendung der Geburt durch Perforation sein. Lag 
zum Zangenversuch keine Indikation von seiten der Mutter vor, so ergibt sich 
daraus die verfehlte Logik. Indes ist der Schaden ja dabei nicht sehr groB, 
wenn man beriicksichtigt, daB das Kind doch wahrscheinlich dann uberhaupt 
nicht spontan hătte geboren werden konnen, und der Verlust des kindlichen 
Lebens ist in diesem Falle eben unvermeidlich, der EntschluB zu dessen Ver
nichtung aber durch Erschopfung aller anderen Moglichkeiten erleichtert. 

2. Ausfiihrung der Kraniotomie. 
Wie alle geburtshilflichen Operationen, so kann schlieBlich auch eine zer

stiickelnde Operation ohne Narkose gemacht werden, da die Mutter ja nicht 
direkt Angriffsobjekt ist. Wenn es aber irgend angăngig ist, so empfiehlt sich 
gerade hierbei schon wcgen der .ĂuBerlichkeiten die Ausschaltung des Be
wuBtseins und auch des Schmerzes, woriiber wohl kein Wort weiter zu 
verlieren ist. 

Fur das Operationslager empfiehlt sich dringend, die Krei13ende nicht 
im Bett zu operieren, sondern wenn irgend moglich auf einen Tisch zu legen 
und sie dort in Steinschnittlage festhalten zu lassen oder zu befestigen. Da 
es sich hierbei doch meist um hochstehende Kopfe handelt, so mussen die 
Instrumente entsprechend tief eingefiihrt werden. Aber noch wichtiger ist zu 
bedenken, da13 dabei wegen der Kriimmung des Geburtskanals die Griffe der 
Instrumente stark nach dem Damm zu gesenkt werden miissen, um senkrecht 
nach oben gefiihrt w'erden zu konnen. Achtet man nicht darauf, so geschieht 
das nicht selten beobachtete Ungliick, da13 diese schneidenden Instrumente 
am Kopf abgleiten oder da13 man sie gar an die hintere Beckenwand ansto13en 
kann. Ein solches Senken der Instrumente ist aber nur dann moglich, wenn 
die Genitalgegend frei iiber den Tisch oder Bettrand herausragt. Im Querbett 
lassen sich solche Operationen schon durchfiihren; jedoch hat das Bett den 
Nachteil, da13 es nicht die entsprechende Hohe hat, was wiederum Unbequem
lichkeiten fur den Geburtshelfer mit sich bringt, die vermieden werden konnen, 
wenn man die Operation auf einem Tisch ausfiihrt, auf den man eine Matratze 
mit wasserdichtem Tuch und reiner Auflage gelegt. 

Nach vollendeter Desinfektion erfolgt nun als erster Akt die Eroffn ung 
des Kopfes durch die Perforation. 

W enn man die geschichtliche Entwicklung der zur Kraniotomie dienenden 
Werkzeuge verfolgt, dann ist auffallend, da13 ein merkwiirdiger Gegensatz in 
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der Auffassung iiber deren Wirkungsweise zwischen friiher und jetzt sich geitend 
macht. Wahrend jetzt die Eri:iffnung des Schadeis durch schneidende oder 
sagende, trepanfi:irmige Perforation nur ais Vorakt dieser nachfoigenden Ver
kleinerung des Kopfes aufgefaBt wird, der die Bedingungen fiir den Austritt 
des Gehirns beim Zusammendriicken des Schadeis setzt, sah man friiher in der 
Perforation seibst den Eingriff zur Verkieinerung des Kopfes, in der irrigen 
Anschauung befangen, daB nach der Entieerung des Gehirns der Kopf von 
seibst zusammenfalle. So war man auch nach der Eri:iffnung des Schadeis sehr 
darauf bedacht, mit besonderen Li:iffein oder sonst passenden Werkzeugen das 
Gehirn sorgfaitig herauszuschaffen und dann den zusammengefallenen Kopf 
mit Zangen herauszuziehen, denen Iediglich die Wirkung des Zuges, nicht aher 
die des Druckes und daruit des Zerbrechens des Kopfes zufiel. Statt dieser 
Zangen waren auch scharfe Haken in Verwendung, von denen der von Levret 
sich sogar bis in unsere Zeit iru Gebrauch erhieit. 

Wir betrachten die Perforation d~gegen nur mehr ais Vorakt zur foigenden 
Verkleinerung und Ausziehung des Kopfes, haiten sic aher hierzu unbedingt 
erforderlich. 

Zur Vornahme der Perforation dienen noch verschiedene Verfahren. Bei 
der Eri:iffnung des kindiichen Schadels machen wir uns den V orteii der vieien 
hautigen Verbindungen der Schadeiknochen in den Nahten und Fontanellen 
gegeniiber dem Schădei Erwachsener zunutze. Der Geburtshelfer soli in erster 
Linie darauf bedacht sein, eine soiche schwache Stelle iru Schădei zu seiner 
Eri:iffnung zu wahien und nicht wahllos an einem beiiebigen Punkt sein In
strument anzusetzen. Dann ist er auch iru V orteil in der W ahi der anzu wendenden 
Instrumente. 

Man kann natiirlich wie beim Erwachsenen bei der Eri:iffnung des kind
lichen Schădeis den Trepan verwenden, und es gibt cine Reihe ganz guter 
Modelle fiir trepanfi:irmige Perforatorien, z. B. Paj ot (Fig. 59), die vor den 
anderen spitzen und schneidenden Instrumenten durch den Vorteii veriocken, 
daB man bei zuriickgeschraubtem Bohrer- und Sageteii ein vollkommen stumpfes 
Instrument hat, mit dem der weniger Geiibte viei sorgloser umgeht als mit den 
anderen. Es ist jedoch ein Irrtum, wenn man meint, daB man mit diesem 
Trepanen innerhalb des Geburtskanals vollstăndig gefahrlos arbeiten kann, denn 
es hat Ungliicksfălle gegeben, die das Gegenteil beweisen. Wenn der Trepan 
wăhrend des Vorschraubens des Bohrers und der Sage, bevor der Bohrer gefaBt 
hat, unversehens am Kopf abgleitet, kann bei weitorem Arbeiten das Becken 
der Mutter angobohrt werden, wofiir es ungliickliche Beispiele gibt. 

Aus diesem Grunde, aher namentlich in dem Bestreben, das Instrumen
tarium des praktischen Geburtshelfers mi:iglichst zu vereinfachen, empfehle und 
verwende ich nur schneidende Perforatorien. Es kommen unter den vielen 
Modellen heute in der Hauptsache zwei in Betracht, die nach den scheren
fi:irmigen, nach auBen schneidenden Perforatorien von Smellie (Fig. 60), 
Busch (Fig. 6la und b) und Levret (Fig. 62) gebildet sind und der Blotsche 
Dolch (Fig. 63), welch letzteren ich als da;; beste und ungefăhrlichste Instrument 
empfehle. Schon dic năhere Dberlegung, aber namentlich die praktische Er
probung gibt mir recht. Die Dberlogung zeigt, daB je spitzer ein Instrument 
ist, es um so weniger Gewalt bei der Durchdringung dor Gewebe erfordert. 
Nichts sticht besser als dor scharfo Dolch und so ist es ganz selbstverstăndlich, 
daB er spiolond leicht in irgendwolche Liieke des Sehădels des Kindes eindringt 
und deshalb <:lie Gefahr viei gcringer ist, daG er am Kopf abgloitet und die 
î\Iuttcr verlctzt. Gebraucht man beim Einfiihrcn noeh die Vorsicht, das In
strument hohrPncl, nicht stoHcncl zu venwndcn, ,.;o haltc ich je(le Gefahr fiir dic 
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Mutter fiir ausgescblossen. Durcb Druck auf den Biigel werden dann die 
beiden Brancben des Instrumentes geoffnet, wodurcb das Locb im Scbadel 
beliebig erweitert wird. Es bedarf iibrigens nur einer kleinen Offnung, um beim 
folgenden Verkleinern des Kopfes das Gebirn austreten zu lassen. 

Bei Iebendem Kind bat man, teils um dem Kinde Zeit zum Absterben 
zu Iassen, teils um dies aucb sicberer berbeizufiibren, seit alters ber die Gehirn-

Fig. 59. 
Trepanformiges Perforatorium naeh Pajot. 

massen entfernt und womciglicb die Medulla oblongata besonders zerstort. Zur 
folgenden Verkleinerung des Kopfes ist dies jedocb nicbt notig, denn bierbei 
wird das Gebirn ganz von selbst ausgepref3t. Bei totem Kind bat man desbalb 
iiberbaupt nicbts weiteres zur Entfernung des Gebirns zu tun. Bei lebendem 
Kind empfieblt sicb allerdings desbalb eine solcbe besondere Vorsicbt, weil man 
sicber vermeiden muf3, daf3 das Kind nacb der Geburt Lebenserscbeinungen 
zeigen kann, sind docb Fălle bekannt, daf3 solcbe Kinder nicbt nur sicb bewegt 
und gescbrien baben, sondern sogar mit den Zeichen schwerster Gebirndefekte, 
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ja sogar vollkommen idiotisch am Leben geblieben sind, was unter allen Um
standen vermieden werden muB. Aus diesem Grunde gehort auch zu den Vor
bereitungen der Kraniotomie bei lebendem Kind, daB vor dem Operations
tisch ein entsprechend groBes GefaB mit Wasser gefiillt steht, in das das Kind 
mitsamt den anliegenden Instrumenten unmittelbar nach Austritt aus den 
Genitalien versenkt wird. Auch ist es zweckmaBig, daB der Geburtshelfer 
sofort ein bereitgehaltenes Tuch iiber dieses versenkte Kind breitet, was mehr 
zufallig als absichtlich geschehen zu sein scheinen kann; denn es ist nicht mit 
voller Sicherheit vorauszusehen, daB das Kind nicht doch noch irgendwelche 
Bewegungen im W asser macht und die kleinste LebensauBerung hinterlaBt bei 
den Umstehenden, namentlich Angehorigen, einen entsetzlichen Eindruck. 

Zur mechanischen Entfernung des Gehirns bedienen wir uns am einfachsten 
der Ausspiilung des Schadelinnern durch irgendein Spiilrohr mit Hilfe des 
Irrigators. Friiher bediente man sich dazu besonderer GehirnloffPl, die jedoch 
wegen der Weichheit der Gehirnmasse nicht notig sind. 

Nun folgt die Verkleinerung und Extraktion des Kopfes. Die Zahl 
der hierzu angegebenen Instrumente ist auBerordentlich groB, und auch heute 
noch sind die Meinungen iiber die ZweckmaBigkeit der einzelnen Modelle recht 
geteilt. Ich betrachte es aher nicht als meine Aufgabe, hier, wie es in der Regel 
gemacht wird, all diese verschiedenen Moglichkeiten aufzuzahlen, hin vielmehr 
der Anschauung, daB erfahrene Autoren gerade in solchen Streitfragen die Auf
gabe haben, einen ganz bestimmten Standpunkt einnehmen zu sollen, sofern 
sie in der Lage sind, ihn wirklich vertreten zu konnen, und dies ist jetzt dank 
besonderer Neuerungen gerade in diesem schwierigen Teil der geburtshilflichen 
operativen Technik wohl moglich. Nur soweit dies zum Verstandnis der neueren, 
zunachst etwas kompliziert erscheinenden Instrumente notig ist, seien die 
beiden grundsatzlich verschiedenen Haupttypen unter den vielerlei Modellen 
beschrieben, um an ihnen dann den Wert des Instrumentes zu bemessen, das 
jetzt aus diesen heraus entstanden ist. 

M.an mache sich einen Augenblick klar, was die Instrumente zu leisten 
haben, die den knochenstarren Kopf nach der Perforation zur "Oberwindung 
der raumlichen MiBverhaltnisse durch Verkleinerung herauszubefordern berufen 
sind und vergleiche dies mit der Wirkungsweise der "unschadlichen" Kopfzange. 

Die groBe Schwierigkeit der Konstruktion der Zange war, bei aller K.raft
anwendung, die zur Extraktion des Kopfes dabei notwendig wird, das Kind 
doch vor schadlichem Druck zu bewahren. Das wurde erzielt durch die Kopf
kriimmung, deren Kriimmungsradius dem der Kopfwolbung iiber den Scheitel
beinen, wo der Kopf in der Regel gefaBt wird, entspricht. Ganz vor Druck wird 
der Kopf aher auch bei der "unschadlichen" Kopfzange nicht bewahrt. Das 
zeigen die fast nie fehlenden Zangenmarken und die so haufig vorkommenden 
Lahmungen von Nervenasten, z. B. des Nervus facialis, die von den Rippen 
und Spitzen der Zange gedriickt werden. Diese bauliche Eigentiimlichkeit 
der Zange bringt es aher andererseits naturgemaB mit sich, daB der Umfang 
des Kopfes bei der Zangenoperation selbst nicht oder jedenfalls nicht wesentlich 
verkleinert wird. Darauf ist es ja zuriickzufiihren, daB es grundsatzlich falsch 
ist, raumliche MiBverhaltnisse niit Hilfe gewaltsamer Zangenoperationsversuche 
iiberwinden zu wollen, wie dies leider zum Schaden der Frauen unter "Ober
schreiten der fiir unschadliche Zangenoperationen erlaubten Kraftanwendung 
und Zeitdauer noch vielfach geschieht. Dem widerspricht nicht, daB gelegent
lich Zangenversuche am hochstehenden Kopf bei engem Becken zu dem Ziele 
fiihren, lebende Kinder zu entwickeln, und wir sind weit entfernt, damit jene 
Zangenversuche iiberhaupt ablehnen zu wollen. Wenn in solchen Fallen bei 
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geringgradigen Hindernissen die Ursache fiir den Nichteintritt des Kopfes 
weniger in der răumlichen Behinderung des Beckens als in mangelnder Geburts
kraft liegt, dann vermag der Zangenversuch einen Erfolg zu erzielen, weil er 
eben in wirksamer Weise die Geburtskraft ersetzt. Unbedeutende Geburts
hindernisse konnen auch mit der Zange iiberwunden werden. Es wird jedem 
erfahrenen Geburtshelfer vorgekommen sein, daB vielleicht zu seiner Dber
raschung der Kopf doch mit der Zange am Promontorium vorbei tiefgezogen 
und dann entwickelt werden konnte, wobei es zu den charakterlstischen Im
pressionen des Scheitelbeins gekommen ist, die epen dann die Dberwindung des 
Hindernisses ermăglichen. Das sind besondere Fălle, die uns den AnlaB geben, 

Fig. 64. 
In Pompeji ausgegrabene chirurgisch-geburtshilfliche Instrumente, Museo nazionale in Neapel. 

der Perforation lebender Kinder einen solchen nach Zeit und Kraft begrenzten 
Zangenversuch vorauszuschicken. 

Die Aufgabe der Instrumente, die nach der Perforation des Kopfes dessen 
Ausziehung bewerkstelligen sollen, ist im Gegensatz hierzu eine ganz andere. 
Sie ha ben keinerlei Riicksicht auf Schonung des Kopfes zu nehmen; im Gegen
teil, sie sollen ihn zerkleinern und andererseits miissen sie ihn so krăftig wie 
moglich zu fassen vermogen, um auch bei groBeren Schwierigkeiten ihn wăhrend 
der Extraktion nicht loszulassen, also abzugleiten. 

Ein Riickblick in die geschichtliche Entwicklung der geburtshilflichen 
Operationen lăi3t die Entstehung dieser Werkzeuge bis in jene Vorzeiten zuriick
verfolgen, aus denen wir iiberhaupt Dberlieferungen besitzen. 

In dem ersten Buche von Hippokrat es iiber "die Krankheiten der 
Frauen" ist schon von der Ausziehung der toten Frucht die Rede: der durch 
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ein p,axalewY eroffnete Kopf soll mit einem :nlem:eoy herausgezogen werden. 
Năheres iiber die Konstruktion dieses :nleareoy ist nicht bekannt; doch ent
nimmt man aus der betreffenden Stelle, daB es dazu diente, den Kopf zu
sammenzudriicken (q;>law = {}law zerdriicken), wenn moglich sogar so weit, daB 
er in einzelne Stiicke zerfiel, um dann ,;ra oaiw elxetY" (Embryothlasis, 
Fruchtzermalmung). 

Die vernichtende Katastrophe von Herkulanum und Pompeji hat selt
samerweise auch hier in dem tausendjăhrigen Schutt und der Asche Zeugen 
alter Zeiten bis in unsere Tage zu erhalten vermocht, die wohl sonst vergangen 
wăren. In dem Museo nazionale in Neapel finden sich solche in Pompeji aus
gegrabene Instrumente, die wohl soviel Interesse erwecken, daB sie hier ab
gebildet seien. 

Eine sorgfăltige historische Darstellung der in den ăltesten W erken ent
haltenen Beschreibungen verdanken wir Karl Christoph Hiiter1 ), der erwăhnt, 
daB auch von Aetius 2), Avicenna 3), Albucasis 4 ) genaue Beschreibungen 
dieser Operation und der dazu notigen Werkzeuge gegeben sind. Ambrosius 
Paraeus 5 ) bildet zweierlei Arten von "GreiffiiBen" zum Ausziehen des ab
gerissenen Kopfes ab. 

Anmerkung: In Busch, Die theoretische und praktische Geburtskunde durch 
Abbildungen erlăutert, Berlin 1838, finde ich in der 5. Abteilung, die Werkzeuglehre S. 548, 
folgende Schădelzangen aufgefiihrt: 

Die Knochenzange des Hippokrates. 
Hippocrates, de morb. mulierum ed. Foesii. Sect. V, p. 183. 

Die Knochenzange des Aetius. 
Aetius, de foetus extractione et exsectione (ex Philumeno) Tetrabibl. 4. Serm. 4. c. 23. 

Scherenartig verbundene, mit Zăhnen versehene Zange, die zur Verkleinerung des 
Kopfes und bequemeren Extraktion gebraucht wurde. 

(Albucasis, De Chirurg. arab. et lat. Tom. II. cura Channing. Oxon 1778. 4. p. 333.) 

Die Zange des Fabricius Hildanus 
ist ebenfalls gezăhnt. 

Hildani, Observat. et curat. chirurg. centur. Lugd. 1641. 4. c. II. Ob. 52. p. 217. 

Die Zangen von C. Solingen (1673 Haag) 
sind auch auf der inneren Flăche mit Zăhnen versehen; eine gleicht dem Rueffschen 
Entenschnabel (Crocodile Beks Tang). 

Alle de medicinale en chirurgicale Werken mitsgaders Embryulcia vera. etc. Amsterd. 
1689. 4. Tweede Deel p. 318. Tb. I. Fig. 11, 12 u. 13. 

Der gezăhnte Kopfzieher von Puisseau 
war wenig gekriimmt und breitblătterig. 

Thebesius, Hebammenk. Taf. XXI, Fig. 56. 

Die gezăhnte Zange von Schurer. 
Eine Zange mit Zăhnen, sehr breiten, krummen Li:iffeln und einer die Griffe fest

stellenden Klammer. 
Levrets Wahrnehm.; iibers. v. Walbaum Taf. 111. Fig.13. 

1 ) K. Chr. Hiiter, Die Embryothlasis oder Zusammendriickung und Ausziehung 
der toten Leibesfrucht in die geburtshilflichen Operationen eingefiihrt und den ausiibenden 
Geburtshelfern empfohlen. Leipzig, O. Wigand 1844. 

2) A e tiu s, De foetus extractione ac exsectione (Philomeni ). Tetrabibl. 4. Serm. 4. 
cap. 23. · 

3 ) Avicenna, Canonis Avicennae cum Lentilis Fulginatis commento. Venetiis 
1494, Lib. III. fen. 21. Tractat. 2, Caput. 29. 

4 ) Albucasis, Edit. Channingii Oxoniae 1778. Tom. II. sect. 76, p. 335. 
5) Opera chirurgica Francofurti ad Moemun 1594. p. 684. 
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Mesnards gezahnte Hirnschadelzange 
(Tenette a conducteur) 

ist vorn gekriimmt und mit geschlossenen Griffen zur Aufnahme der Finger versehen. 
Levtre, a. a. O. Taf. III. Fig. 22. 

Steins d. a. Verbesserung der Mesnardschen Zange. 
Stein d. a. versah die Mesnardsche Zange mit S-formig gebogenen Armen und 

statt der Zahne mit Furchen. 
Steins Geburtshilfe. II. T. Taf. VI, Fig. 2. 

Die Zange Joh. Jac. Frieds d. a. (geb. 1669 Strallburg) 
besteht aus zwei breitblatterigen, gezahnten und ungekreuzten Loffeln, die unten im 
Handgriffe beweglich sind und durch einen Schieber festgestellt werden; zwischen ihnen 
lauft eine unten mit einer Schraube versehene Stange, die in die Schadelknochen ein
geschraubt wird. 

Levter, a. a. O. Taf. III, Fig. 12. (Siehe Fig. 81, Seite 264.) 

G. Albr. Frieds d. j. Zange (Sohn des vorigen) 
hat mallig gekriimmte, gezahnte Blatter; der Griff des einen Blattes ist offen, der des 
anderen ringfOrmig geschlossen. 

Boers Exzerebrationspinzette. 
Eine 10 Zolllange Pinzette mit ringartigen Handgriffen und gezahnten, oliv'3nformigen 

Loffeln; sie dient ha.uptsachlich, um einzelne Knochenstiicke loszubrechen und wegzu
nehmen. 

Boers Abhandlungen und Versuche geburtshilflichen Inhalts. III. T. S. 131. 

Conquests Knochenzange. 
Eine stark gezahnte, gekriimmte und mit Holzbekleidung am unteren Ende der 

Griffe versehene Zange. An dem einen Blatte befinden sich 12 Zahne, an dem anderen 
12 Locher zur Aufnahme derselben. 

Conquest, Grundril3 der Geburtshilfe. Deutsch bearbeitet von S. J. Otterburg. 
Heidelberg 1834. Taf. XIII, Fig. 4. 

Au13er dcn eben angeftihrten Zangen verdienen hier noch die von Pl e nk, Pole und 
Davis erwahnt zu werden. 

Plenk, AnfangEgrtinde der Geburtshilfe. 5. verb. Aufl. Wien 1795. 8. Davis·, 
a. a. O. Planche XVIII u. XIX. 

Die Figuren 66-69 sind Ed. Casp. Jac. von Siebolds Tafelwerk entnommen: 
"Abbildungen aus dem Gesamtgebiete der theoretisch-praktischen Geburtshilfe, 2. Aufl. 
Berlin 1835, A. Herbig". 

Mit Ausnahme von Rueffs ungezahnter Zange (Fig. 68) haben alle diese 
Instrumente das Gemeinsame, daf3 ihre Anwendung eiu Loch im Schădel zur 
Voraussetzung hatte, in das man die eine Branche dieser Faf3zangen einfiihrte, 
so daB sie dann wie eine BeiBzange den Kopf erfaBten. Sie bold schreibt in 
seinem Lehrbuch, daB die Palfynsche Zange deshalb die "unschadliche" ge
nannt wurde, um sie von jenen langst bekannten, gezahnten, zermalmenden 
Zangen zu unterscheiden. Sie konnten auf zweierlei Weise gebraucht werden, 
und dies ist gerade auch fiir die heutigen Werkzeuge von grundsatzlicher Be
deutung. Man versuchte zunăchst, den Kopf mit dem Instrument direkt heraus
zuziehen, was in all den Fallen moglich ist, in denen kein groBeres Hindernis 
zu iiberwinden ist, so daB der Kopf auf verhăltnismăBig nicht zu starken Zug 
zu folgen vcrmag, hier wirkte das Instrument als "Forceps attractoria", im 
Gegensatz zur "Forceps compressoria", Kephalotribe. Gelingt dies aber nicht, 
dann tritt eine zweite Aufgabc an den Operatcur mit der Verwendung dieser 
Instrumente heran, nămlich "·ic dics schon bei Hippokrates erwahnt ist, 
damit einzelne Teilc des Kopfes abzutragen, ihn also in Stiicken herauszube
fordern, wozu ein oftmaliges Eingchcn mit dem Instrument notwendig ist, um 
den Kopf in einzelne Stiicke zu zerreiGcn, Kranioklasie (;dr[(l) = zerbrcchen). 
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Fig. 65 . 
.. Almishdach" des Albucasis (t 1122 Alzalwa bei Cordova): contusor, quo caput foetus 

contunditur. 

]!'ig. 66. 
" Mi sdach" des Alb ucasis. Forma forcipis, cui sunt dentes serrae, cum quibus 

conteritur caput foetus. 

Fig. 67. 
l:tueffs Ente nschnabel (1554 Ziirich). 

Fig. 68. 
Rueffs zahnlose Kopfzange zur Extraktion toter Friichte. 

Eine mit scharfen Zacken versehene Zange, die einen breiten nud einen schmalen, 
am Griffende in einen Knopf ausgehenden Liiffel hat. Die zweite Za,nge ist ohne Zăhne 
und hat Veranlassung zu der falschen Annahme mancher gegeben, daB Rueff sich 
dieser Zange als wirklicher Kopfzange bedient habe. Er empfahl ausdriicklich, sie 
nur bei totem Kinde zu verwenden. 

Rueffs Hebammenbuch usw. Frankf. a. M. 1600. 4. p. 71. 
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Die gleiche Wirkung hat das heute am meisten in Gebrauch befindliche 
Instrument, der Kranioklast von Karl Braun (1859). Als Vorlăufer dieses 
Instrumentes kann clas von .Tames SimpBon (1836) angegebene gelten, das 

Fig. 69. Fig. 70. 
. James Simpsons Kranioklaster (1836). Karl Brauns Kranioklast (1859) . 

sich nur dadurch von dem modernen Instrument unterscheidet, daB es, wie 
aus der beigegebenen Originalabbildung zu ersehen ist, kein Kompressorium 
hat, so dal3 die Griffe mit der Hand zusammengepref3t werden muf3ten. Karl 
Braun brachte an diesem Simpsonschen Instrument eine Schraube an, die 
natiirlich einen wesentlichen Fortschritt bedeutet, da nunmehr das Instrument 
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Fig. 71. 
Karl Brauns Kranioklast am Kopf, zur Veranschaulichung, dal3 der Kopf damit nur 

gefa13t, nicht aber verkleinert wird. 
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viel besser am Kopf haftet und so auch zur Extraktion besser verwendet 
werden kann. 

Von grundsătzlicher Bedeutung ist aher, daB man dabei dariiber klar 
ist, da/3 dieses Instrument den Kopf nicht im ganzen zusammendriickt und 

zerkleinert, wie man aus seinem Namen 
entnehmen sollte, sondern daB es nur den 
schmalen, von ihm selbst erfaBten Teil 
des Kopfes zerbricht. Natiirlich wird 
es mit diesem Instrument viel leichter 
als mit den alten FaBzangen gelingen, 
den Kopf herauszuziehen, da es eben 
unvergleichlich viel fester am Kopf zu 
ziehen erlaubt, weshalb es auch besser 
"Kraniotraktor" oder richtiger "Kranio
helktor" genannt werden sollte, nicht 
Kranioklast oder wie man friiher sagte 
"Kranioklaster". Es hat wie die al ten 
Instrumente den Nachteil, daB es dann, 
wenn ein grolleres răumliches Hindernis 
der Ausziehung des Kopfes entgegensteht, 
schlieBlich entweder am Kopf abgleitet 
oder die gefaBten Knochenpartien abreiBt, 
so daB in solchen Făllen dann auch damit 
der Kopf in einzelnen Stiicken, in die er 
zerbrochen wird, herausgeholt werden muB, 
ein Verfahren, das, so verlockend es viel
leicht auch erscheint, unter keinen Um
stănden mehr empfohlen werden kann. Ist 
schon das oftere Eingehen in die Genitalien 
der KreiBenden wegen der damit verbun
denen Infektionsgefahr verwerflich, so wird 
mit jedem Stiick Kopf, das man abtrăgt, 
die Ausziehung des Kindes immer schwie
riger. Es ist zu beriicksichtigen, daB die 
Schădelbasis mit dem Instrument niemals 
verkleinert werden kann. Macht diese aher 
zum Schlul3 dennoch Schwierigkeiten, wie 
dies bei groBen, harten Kopfen unvermeid
lich ist, dann stehen die Geburtshelfer 
schlieBlich vor geradezu unmoglichen 
Situationen, in denen sie sich bestenfalls 
nur dadurch helfen konnen, daB sie die 
KreiBenden in die Kliniken zu verbringen 
pflegen, da sie mit ihrer Kunst am Ende 
sind. AuBerdcm kommt noch in Belracht, 

Fig. 72. daB mit dem AusreiBcn einzelner Knochen-
K ephalothryptor von B u se h ( 1841 ). stiicke scharfe Rănder und Knochenspitzen 

entstehen, an denen sich der Geburtshelfer 
bei der weiteren Operation leicht verletzen kann oder die dann bei der schliel3-
lichen Herausziehung des Kindes auch die Mutter schwer gefăhrden. 

Karl Braun war sich dieser Nachteile wohl bewul3t und gab deshalb 
den Rat, man solle das ăul3ere weibliche Blatt iiber das Gesicht des Kindes 



Fig. 73. 
Buschs Kephalothryptor am Kopf. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 17 
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legen, damit groBere Knochen- und Weichteilmassen gefaBt wiirden und dadurch 
das Instrument einen besseren Halt gewanne, der das Abgleiten und AusreiBen ver
hindere. Es ist ganz richtig, daB diese Vorsicht einen Schutz gegen diese N achteile 
bietet. Hat man das Instrument so angelegt und zieht man jetzt einen iiber dem 
Beckeneingang stehendenKopf in das Becken herein, so kann durch den Gegendruck 

Fig. 74. 
Assalinis nova forceps seu vol
sella pro extractione hasis cranii 

peracta excerebratione 
aus: Karl Christoph H ii ter, 
Die Embryothlasis oder Zusam
mendriickung und Ausziehung 
der toten Leibesfrucht. Leipzig, 

Otto Wigand 1844. Taf. I. 

der Beckenwande der Kopf sogar dadurch verkleinert 
werden, daB er durch den Gegendruck der miitter
lichen Teile heim Zug zerhrochen wird. Aher selhst 
in diesem Falle wiirden wir mit einer gewissen Ge
fahr fur die Mutter rechnen miissen, weil die mutter
lichen Weichteile damit doch einem solchen Druck 
ausgesetzt werden, daB sie Schaden leiden wiirden. 

Es kann nicht in Ahrede gestellt werden, daB 
fur die giinstigsten Fălle geringgradiger Verenge
rungen der Braunsche Kranioklast zum Ziele 
fiihrt, wie vielfache Erfahrungen zeigen. Seine 
Handlichkeit, sein geringes Raumhediirfnis und 
die Leichtigkeit der Handhahung haben ihm so 
groBe Zuneigung unter den Gehurtshelfern erwor
hen, daB wohl die groBc Mehrzahl kein anderes 
Instrument kennt und benutzt; und doch konnen 
wir nicht umhin, auszusprechen, da13 es eine solche 
Anerkennung nicht verdient. Denn sohald dem 
Austritte des Kopfes, sei es wegen seiner GroBe 
und Hărte, sei es wegen groBer Beckenverengerung, 
betrăchtliche Hindernisse entgegenstehen, so daB 
er nur unter wesentlicher Verkleinerung seines Um
fanges entwickelt werden kann, dann versagt das 
Instrument, das ja gar keine Volumsverminderung 
des Kopfes erzeugt. Derjenige Gehurtshelfer, der 
sich ausschlieBlich auf dieses vielgepriei?ene Werk
zeugverlăBt, kommt dann, wofiir ich viele Beispiele 
kenne, in recht schwierige Lagen. Gerade fUr solche 
aher hraucht der Operateur ein zuverlăssig wirken
des Instrument, zu dem er das volle Vertrauen 
hahen kann, daB es ihn niemals im Stiche lăBt. 
Aus diesem Grunde mochte ich den Braunschen 
Kranioklasten wie alle in gleicher Weise wirken
den Instrumente grundsătzlich verwerfen, und wir 
konnen dies heute um so leichter, als wir andere 
Werkzeuge hesitzen, die uns niemals im Stichelassen. 

Der Vollstăndigkeit halher hleibe nicht ohne 
Erwăhnung, daB von verschiedenen Autoren der 
Kranioklast auch zur Extraktion am SteiB, natiir
lich nur bei sicherem Tod des Kindes, pulsloser 
Nabelschnur, empfohlen wurde. Das ăuBere Blatt 

kommt dann iiber das Kreuzbein, das innere in den Anus zu liegen. 
Eine ganz neue Entwicklung erfuhr die Frage der Kraniotomie, als am 

14. I. 1829 Baudelocq ue1) der Neffe der Academie des sciences in Paris Mit-

1 ) Baudelocq ue, Gemins, deutsche Zeitschr. f. Geburtskunde. Weimar 1826. 
Vgl. Bd. 6, H. 2, S. 181 u. 200. Derselbe, Revue med. franc. et etrang. etc. Aout 1829. 
Derselbe, Gaz. med. de Paris 44 u. 45. 1834. 
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teilung von einem neuen geburtshilflichen Instrument machte, das er "Cephalo
tribe" (rgif3w zerreiben, zermalmen, oder auch Bgv:rn;w zermalmen, daher auch 
die Schreibweise "Kephalothryptor") nannte, womit er eine von der seit alters 
gebrăuchlichen vollkommen abweichende Operationsweise zur Entwicklung des 
Kindes bei engem Becken empfahl. Wie die Originalabbildung zeigt, legte 
Baudelocq ue eine ungefensterte, gekreuzte Zange mit einer betrăchtlichen 
Becken-, aber geringen Kopfkrummung zur Prufung vor, an deren unterem 
Griffende ein Getriebe angebracht ist, mittels dessen es moglich ist, die Blătter 
mit so groBer Gewalt zusammenzupressen, daB der dazwischen gelegene Kopf 
vollkommen zerdruckt wird. Die Wirkungsweise dieses W erkzeuges war also 
eine ganz andere als die der bis dahin gebrauchten zangenformigen Instrumente 
zum Fassen des perforierten Kopfes, und es war weiterhin der grundsătzliche 
Unterschied zwischen dieser Operation und den bis dahin gebrăuchlichen, daB 
keine Eroffnung des Schădels vorherging, ja eine solche geradezu als nachteilig 
vermieden wurde. Um die Wirkung des Instrumentes zuverlăssig zu gestalten, 
war es auch entsprechend schwer gearbeitet, was deshalb besonders hervorge
hoben sei, weil gerade daraus in der spăteren Zeit Vorwlirfe abgeleitet wurden, 
die das Instrument in MiBkredit brachten. 

Baudelocq ue beabsichtigte mit diesem folgende Wirkung: Es solle 
dadurch, daB die Knochen des Kopfes zusammengebrochen werden, der Schădel 
wohl verkleinert werden, ohne daB er aber zu haltlos wăre, was durch voran
gegangene Enthirnung befurchtet werden muBte. Die zerbrochenen Knochen 
wurden einwarts gebogen und nur an der Stelle des stărksten Druckes zer
brochen; da die daruber befindliche Kopfschwarte aber erhalten bleibt, so 
bestehe keine Gefahr mehr, daB wie sonst Knochenrănder und -spitzen den 
Operateur oder die KreiBende verletzen, wenn nicht etwa gerade besonders 
scharfe Ecken die Kopfschwarte durchspieBen. Das Gehirn werde aus seiner 
Hohle herausgepreBt und konne sich dann durch die Augenhohlen, durch die 
NasenlOcher und den Mund, soweit es moglich ist, entleeren oder auch nur 
unter die Kopfhaut zwischen den zertrummerten Knochen gepreBt werden. 
Immer aber werde so viel innerhalb des Schădels zuruckbleiben, daB das Instru
ment noch einen genugend festen Halt am Kopf findet, um damit den so ver
kleinerten Kopf durch das enge Becken hindurchziehen zu konnen. In seinem 
Bau wie auch in seiner Wirkungsweise stellte das Baudelocq uesche Instru
ment somit etwas ganz Neues dar. 

Es sind wohl auch schon aus dem 18. Jahrhundert Zangen bekannt, die 
Kompressionsvorrichtungen entweder in der Mitte oder am Ende der Griffe 
enthalten, somit ein gewisses Zusammendrucken des Kopfes ermoglichten, 
aber doch wohl mehr, wie Osiander1) angibt, um dem Geburtshelfer das 
Zusammendrlicken der Zangengriffe bei der Extraktion zu erleichtern, als um 
den Kopf damit zu zertrummern. Immerhin konnten die Zange von Coutouly 2 ) 

und namentlich die von Aitken 3 ) und Assalini 4 ) schon eine solche Wirkung 
ausuben. Um jedoch Assalinis Instrument, das vielfach als der direkte Vor
lăufer von Baudelocq ues Erfindung angesehen wird, zu charakterisieren, 
gebe ich ein Originalbild, aus dem ohne weiteres zu ersehen ist, daB eine eigentliche 

1 ) Osiander, Neue Denkwiirdigkeiten fiir Arzte und Geburtshelfer, l. Bd. 2. Bogen
zahl, Gottingen 1799. S. 282-297. 

2) Co u to ul y, Diss. sistens comparationem inter versionis negotium et operationem 
instrumentalem. Gott. 1788. 8. 

3 ) Aitken, Grundsatze der Entbindungskunst nach der 3. u. verbesserten und mit 
neuen Kupfern vermehrten Ausgabe. Niirnberg 1789. 

4 ) Assalini, Nuovi stromenti etc. und Observationes pract. de tutiori modo extra
hendi foetum jam mortuum. Mediolani 1810. 

17* 
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Zertriimmerung des Kopfes damit, wie sie Baudelocque so zielbewuBt bei 
dem Bau seines Inst.rumentes verfolgte, schon deshalb nicht moglich war, weil 

Fig. 75. 
Zange Frieds d. Ă. 

aus: Levrets Wahrnehmungen 
von den Ursachen und Zufallen 
vieler schweren Geburten. Aus 
dem Franziisischen iibersetzt von 
J. J. Walbaum, Liiheck u. Altona 

1758. Tab. III. Fig. 25. 

es dazu zu schwach gebaut war und die Kom
pressionsvorrichtung eine solche Gewaltanwen
dung nicht erlaubte. 

Die Erfindung Baudelocq ues hat seiner
zeit berechtigtes Aufsehen erregt, wurde jedoch 
nicht widerspruchslos aufgenommen; gerade 
aus dem dariiber entbrannten Streit geht seine 
Bedeutung erst recht hervor. Ein vielfach ge
auBertes und nicht ganz unberechtigtes Be
denken wurde namentlich von Jorg1) erhoben. 
Seine ganzeAusdrucksweise ist so charakteristisch 
fiir die Beurteilung des Instrumentes, nament
lich seitens der Deutschen Papius, Osiander 
d. J., Sch warzer, Grenser, Sie bold, RoB
hirt, Stein u. a., daB es hier teilweiseim Wort
laut wiedergegeben sei: Es sei zwar nicht zu 
bezweifeln, "dal3 das aus zwei Zangenblattern 
zusammengesetzte, sechs Pfund schwere Bau
deloc q u e sche Brechwerkzeug durch die andert
halbpfiindige Schraube und Kurbel verengt, den 
nicht angebohrten Kopf bis 7um Austreten des 
Gehirns aus Mund, N asenlochern und Augen
hi:ihlen zusammenquetschen konne, dagegen wird 
ihm niemand einreden, daB eine so heftige, von 
zwei Seiten her bewirkte Kompression auch eine 
allgemeine Verkleinerung des Kopfes hervor
bringe. Nein! Der Kopf wird dadurch in der 
entgegengesetzten Richtung vergr6Bert und des 
Geschicks zum Durchschliipfen durch die enge 
Konjugata beraubt". Richtig an dieser Aus
stellung ist, daB der Kopi in der Hauptsache 
nur in dem Durchmesser verkleinert wird, in 
dem der Kephalothryptor angelegt ist, wahrend 
der Kopf in dem dazu scnkrechten Durch
messer gewissermaBen aus dem Instrument 
herausquillt und verlangert wird. Die gegen
teilige Behauptung, daB der Kopf irinerhalb der 
Loffel in die Lange gepreBt wird, kann wohl 
nicht mehr verteidigt werden. Legt man bei 
einem platten Becken das Werkzeug an dem 
iiber dem Beckeneingang stehenden Kopf im 
queren Durchmesser an, wie sein Bau erfordert, 
dann wird, wie jede Kephalothrypsie lehrt, der 
in dem verengten geraden Durchmesser liegende 
Teil des Kopfes nicht nur nicht verkiirzt, sondern 

sogar vergroBert; wiirde man jetzt einfach nach abwarts ziehen, so konnte der 
Kopf, trotzdem er vom Instrument zerquetscht ist, nicht entwickelt werden. Es 
ist vielmehr Prst ni:itig, was auch heute bei allen Kephalothrypsien, mit welchen 

1 ) Jorg, Handbuch der GeburtshiHe fiir Ărzte und GeburtsheHer. 3. umgearbeitete 
und vermehrte Auflage. Leipzig 1833. S. 512 u. 513. 
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Instrumenten man sie auch ausfiihrt, heriicksichtigt werden muB, daB das 
Instrument nach dem Zusammenschrauhen um einen rechten Winkel gedreht 
wird, so daB es in den geraden Durchmesser des Beckens zu liegen kommt, 
wodurch die verkleinerte Stelle des Kopfes der verengten Stelle des Beckens 
angepaBt wird. Nun folgt er dem Zug des Instrumentes, und, ist der Kopf 
im Becken, dann wird das Instrument zuriickgedreht und der Kopf vollends 
entwickelt. Crede 1 ) hat mit hesonderem Nachdruck gemahnt, daB man den 
Drehungen des Kopfes heim Eintritt und Durchtritt durch das Becken Rechnung 
trage, indem man weniger am Instrument zieht, sondern es vielmehr "leitet". 
Ein starker Zug sei dringend zu widerraten, man konne sogar gelegentlich den 
Wehen selhst die Gehurt des zerdriickten Kopfes iiherlassen und solle nur vor
sichtig nachhelfen. 

Von einer gewissen Bedeutung ist in dem Jorgschen Angriffe die harte 
Ausdrucksweise iiher die Schwere des Instrumenta; denn gerade seine Plump
heit war his heute vielfach der Grund der Ahlehnung und spătere Ahănderungen 
in dieser Hinsicht wollten diesem Ohelstand ahhelfen, wofiir das hekannte 
Instrument von Breisky das heste Beispiel ist. Aher es war dies ein groBer 
Fehler, denn damit herauhte man sich des hauptsăchlichsten Vorteiles des 
Instrumentes, daB es groBe, harte Kopfe his auf die Schădelhasis vollstăndig 
zerhrach, wăhrend die leichteren Nachhildungen dazu nicht imstande waren, 
wodurch aher dann die ganze Wirkungsweise verlehlt wurde, so daB die Operation 
als solche mehr und mehr an Gunst verlor. Bezeichnend hierliir ist die auf der 
Miinchener Tagung der deutschen Gynăkologen im Jahre 1879 stattgehahte 
Verhandlung 2), in der Crede, der Schiiler Buschs, noch die Kephalothrypsie 
verteidigte, der mit dem Kephalothryptor von Busch 3 ) gearheitet hat, der 
dem Baudelocq ueschen gleich war, wăhrend die Mehrzahl der iihrigen Redner, 
deren Erlahrungen mit dem Breiskyschen Kephalothryptor gewonnen waren, 
sich von dieser Operation ahgewandt hahen, um dem Braunschen Kranio
klasten zu huldigen. 

Der langjăhrige Streit zwischen diesen heiden Instrumenten und diesen 
heiden grundverschiedenen Operationsweisen, der Kranioklasie einerseits und 
der Kephalothrypsie andererseits ist nun am hesten dadurch geschlichtet worden, 
daB sich aus diesen Verlahren ein komhiniertes entwickelt hat, das die Vorziige 
jedes einzelnen in sich vereinigt und uns in die gliickliche Lage versetzt, mit 
diesem einen Instrument allen, auch den schwierigsten Lagen leicht gewachsen 
zu sein. Dahei ist vor allem zu hetonen, daB wir jetzt grundsătzlich nicht wie 
Baudelocq ue auf die vorherige Eroffnung des Schădels durch Perloration 
verzichten, sondern im Gegenteil dies in jedem Falle als Grundhedingung f-Q.r 
eine erlolgreiche Verkleinerung des Kopfes ansehen. Dieser Grundsatz kommt 
in der Bauart dieser neuen Instrumente dadurch zur Geltung, daB ein Teil als 
Perloratorium ausgehildet ist. 

Das erste derartige Instrument stammt von Fried d. Ălteren, weitere 
folgten in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts: Finizio 1842, Valette 
1847, Cohen 1857, Hiiter Sohn 18594 ). 

1 ) Arch. f. Gyn. 1877. Bd. 12. S. 27f\. 
2 ) Arch. f. Gyn. 1877. Bd. 12. S. 275. 
3 ) Busch, Atlas geburtshilflicher Abbildungen. Berlin 1841. S. 131. T. 45. 
4 ) Eine genaue Beschreibung dieser Instrumente findet sich bei Walthard, Uber 

Perforation und Kranioklasie mit dem dreiblătterigen Kranioklasten. MonatsEchr. f. Ge· 
burtsh. u. Gyn. 1899. Bd. 9, S. 1. 
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Den Ausgangspunkt fiir die neueren Werkzeuge bildete die "Basiotribe" 
Tarniers1 ) aus dem Jahre 1883, welches Instrument dann Truzzi im Jahre 
1884 dadurch verbesserte, daB er das Perforatorium nach Art des inneren 
Blattes des Braunschen Kranioklasten kriimmte, wodurch es sich dem auBeren 
besser anpaBte. Aus diesen Werkzeugen entstand dann das N1odell Auvards, 
das er am 27. Mai 1888 der Academie de medicine vorlegte und dem er den 
Namen "L'embryotome cephalique combine" gab 2 ). 

Das in diesen Instrumenten enthaltene Kombinationsprinzip wurde dann 
von Zweifel, Fehling und mir in verschiedener Form verwirklicht, und ich 
gebc nachstehend eine genaue Beschreibung dieser drei Instrumente, die sich 
uns bewahrt haben und die nun alle bisherigen aus dem Felde schlagen sollten. 
Sie sind berufen, denim ganzen vorigen Jahrhundert so lebhaft gefiihrten Kampf 
um das Kraniotomieinstrumentarium endgiiltig zu schlichten, die praktischen 
Geburtshelfer sind in der gliicklichen Lage mit einem einzigen, zuverlassigen 
Werkzeug allen, auch den schwierigsten Geburten gewachsen zu sein und 
manches miitterliche Leben konnte damit gerettet werden. 

Die Kranio-Kephaloklasie Zweifels. 
Der groBe Vorzug des Zweifelschen Kephalo-Kranioklasten liegt darin, 

daB er als Ganzes verwendet die denkbar gr6Bte Verkleinerung des Kopfes 
ermoglicht. Der Grund hierfiir liegt nicht nur darin, daB es sich hier wie beim 
Tarnierschen Instrument um die Kombination von Kranioklasie und Kepha
lothrypsie handelt, sondern daB durch den besonderen Bau des inneren 
Blattes einer der Hauptfehler sowohl der alleinigen Kranioklasie wie der 
alleinigen Kephalothrypsie vermieden wird, namlich der, daB bei hochstehenden 
Kopfen und demzufolge groBen Schwierigkeiten beim Anlegen der Instrumente 
nur ein kleiner Teil des Kopfes gefaBt wird und das Instrument dann leicht 
abgleitet. Es muB deshalb besonders darauf geachtet werden, daB diese W erk
zeuge moglichst hoch am Kopf hinaufgeschoben werden, bevor sie geschlossen 
werden; dies stoBt aher beim Braunschen Kranioklasten schon deshalb auf ge
wisse Schwierigkeiten, weil er zu kurz ist, so daB das SchloB dann weit in den 
Genitalien verschwindet, ein Nachteil, der dem Instrument noch besonders 
zur Last gelegt werden muB. 

Das innere Blatt des Z weif elschen Instrumentes endet mit einem Bohrer
gewinde, das dazu dient, daG man mit diesem perforieren kann, so daG 
man auf andere Perforatorien verzichten darf, wodurch das Instrumentarium 
des praktischen Geburtshelfers, ohne liickenhaft zu sein, vereinfacht wird. 
Der Hauptgrund aher fiir diese besondere Ausgestaltung des inneren Blattes 
zu einer Bohrerspitze war fiir Zweifel der, daG man nun, nachdem das Instru
ment in den Schadel eingedrungen ist, es noch in die Schadelbasis selbst bohrt, 
wozu man es durch die Schadelhohle so weit vorschieben muG, bis es aufs Neue 
einen Widerstand findet, in den es mit einigen Ziigen noch eingebohrt wird, 
was daran erkannt wcrden kann, daf3 es nicht mehr leicht zuriickgezogen werden 
kann. Zweifel gibt den Rat, das innere Blatt womoglich in das Poramen 
magnum einzubohren. ~an miisse zu diesem Behufe mit der Spitze des Instru
mentes die Schădelbasi::; ge1YissermaBen wie mit einer Sonde absuchen, bis man 
das Tentorium cerebclli durchst613t und dann in der Hinterhauptsgegend dafi 
:B'oramcn magnum findet. Es st613t dies praktisch nicht selten auf Schwierig
keiten, die der Gciibte aher lcicht iiberwinden kann. Gelingt cs nicht, das 

1 ) Le baHiotribe Tarnier. AnnaleR de Gyn. 1885. 
2 ) BPrieht i.tbPr dic Vers. d. 8. Aht. d. lll. internat. Kmlf!rcsscs zn Bt>rlin. Beilagc 

zum ZPntralhl. f. (:~'!1. 18\JO. S. (ii). 
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Foramen magnum zu finden, dann ist beim Einbohren an einer anderen Schădel
basis Bedingung fur die Haupt"\\irkung des Instrumentes, daB es hoch genug 

Fig. 76. 
L'embryotomc cephaliquc combine von Auvard (1888). 

am Schădel hinaufgefuhrt wird. Man darf sich also bei dieser grundsătzlich so 
wichtigen Bedeutung dieses inneren Blattes nicht mehr wie sonst begnugen, es 
mehr oder weniger weit in den Schădel hineinzufiihren. Verfolgt man die Ab-
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sicht der Einbohrung in die Schădelbasis, dann ist damit auch der weitere Vor
teil verkniipft, daB der Operateur den Fehler nicht begeht, dieses innere Blatt 
ungeniigend zu senken, ein Fehler, der die Kranioklasie vollkommen nutzlos 

Fig. 77. 
Z we i fe 1 s Kepha1okranioklast. 

macht. Man wird bei diesem Bestreben der Erreichung der Schădelbasis unweiger
lich gezwungen, das Instrument senkrecht zum Schădel einzufiihren und vor
zuschieben, was starkes Senken des Instrumentes nach dom Damm zu erfordert. 
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Ist dieses innere Blatt auf diese Weise fest am Schădel verankert, wobei 
man beachten muB, daB das am Griff vorhandene Kennzeichen fiir die Kriimmung 
des Bohrers nach oben sieht, dann wird das 
erste ăuBere, linke, mit 1 b ezeichnete Blatt 
in der linken Mutterseite am Kopf hinauf. 
gefiihrt und mit dem inneren Blatt ver
schraubt. Das SchloB paBt nur ineinander, 
wenn die Spitzen dieser beiden Blătter in 
gleicher Hohe liegen. Da das innere Blatt in 
der Schădelbasis verankert ist, muB also 
auch das ăuBere entsprechend hoch am Kopf 
hinaufgefiihrt sein, wenn es mit dem inneren 
vereinigt werden soll, und gerade in dieser 
Sicherheit, da13 das Instrument am Kopf ent
sprechend hoch hinaufgefi.ihrt wurde, liegt 
die Giite des Instrumentes. 

Diese beiden Blătter zusammen erfassen 
den Kopf jetzt als Kranioklast, und, wenn 
seiner Extraktion kein groBes Hindernis ent
gegensteht, dann kann man ganz gut sich 
auf die Wirkung dieser beiden Blătter ver
lassen und ohne weiteres de!l Kopf extra
hieren. Handelt es sich aher darum, nun 
zur Kranioklasie auch die Kephalothrypsie
wirkung hinzufiigen, durch die ja eigentlich 
der Kopf erst in seinem Umfang verkleinert 
wird, wie dies zur Dberwindung eines gro-
13eren Hindernisses notwendig wird, dann 
kommt zu diesen beiden Blăttern noch das 
dritte, also das zweite ăuBere, rechte, mit 
2 gekennzeichnete Blatt. Nachdem die bei
den zuerst angelegten Blătter zusammen
geschraubt und in maximaler Verschraubung 
durch den Haken am Griff fest miteinander 
verankert sind, wird das Kompressorium 
abgenommen und das dritte Blatt rechts 
am Kopf hinaufgefiihrt. Nun wird mittels 
des Kompressoriums auch dieses mit den 
beiden anderen wiederum maximal ver
schraubt, so daB jetzt der Kopf, und zwar 
dank der Grundlage, die die Einbohrung des 
ersten inneren Blattes in die Schădelbasis 
fiir die ganze Zerquetschung des Kopfes ge
schaffen hat, in seiner ganzen Lănge und 
in gro13tmoglicher Stărke verkleinert wird. 

A ber dami t sind die V orziige des Z w ei f e 1-
schen Instrumentes noch nicht erschopft und 
es ist ein ganz besonders gliicklicher Gedanke 
von Zw e if el gewesen, daB er durch Aus
schaltung des inneren Blattes und dessen Er-

Fig. 78. Die beiden ăul3eren Blătter 
Zweifels Kephalokranioklasten mit 
Hilfe der Schlo13platte als Kephalo-

thryptor v erwendet. 

satz durch eine Schlo13platte ermoglicht, daB man unter alleiniger Benutzung der 
beiden ău13eren Blătter das Instrument auch als Kephalothryptor allein benutzen 
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kann. Dieses wird fiir den vorangehenden Kopf kaum je notwendig werden, 
da eben hier die Kephalo-Kranioklasie das wirkungsvollste Verfahren darstellt. 
W ohl aher benotigt der Geburtshelfer einen Kephalothryptor fiir die Extraktion 
des nachfolgenden und des dekapitierten Kopfes. 

So dari Zweifels Instrument in der Tat mit vollem Recht ein Universal
instrument genannt werden, das nicht nur eine wesentliche Verbesserung der 
sonst im Gebrauch befindlichen darstellt, sondern jene ungliicklichen und fiir 
den Arzt so sehr folgeschweren Fălle aus der W elt schafft, in denen wegen 
eines ungeniigenden Instrumentariums ein MiBerfolg eintrat, der bei gericht
licher Verfolgung, wie ich dies mehrfach obergutachtlich erfahren muBte, den 
Ărzten neben dem Vorwurf kunstwidrigen Handelns den ungeniigender Aus
riistung eintrug. Bedauerlicherweise scheint das Zweifelsche Instrument nicht 
geniigend bekannt und geschătzt zu sein. Sehr warm wurde es von Zange
meister1) empfohlen, der all die vorgenannten Vorziige in gleicher Weise 
anerkennt. -

Der Kephalo-thrypt-helktor Fehling (elxw ziehen). 
Fehling hat an dem Zweifelschen Instrument ausgesetzt, daB es keine 

Kopfkriimmung habe. Da aher gerade die Kraniotomie vorzugsweise am hoch
stehenden Kopf ausgefiihrt wird, so wird es bei dem .Gebrauch gerader Instru
mente der Beckenkriimmung wegen notwendig, das Instrument ungewohnlich 
stark nach dem Damm zu senken, wenn es nicht etwa nur ein kleines Segment 
des Kopfes erfassen will, sondern in der Mitte. Beriicksichtigt man diesen 
Umstand beim Anlegen des Instrumentes, dann kann man auch schon mit 
den geraden Instrumenten den Nachteil vermeiden; aher es ist nicht zu ver
kennen, daB darin eine gewisse Schwierigkeit liegt und die Gefahr besteht, 
daB das Instrument nicht ganz giinstig an den Kopf angelegt wird. Es ist 
deshalb schon ein Vorteil der Konstruktion von Fehling2), daB er ein kom
biniertes Instrument erfand, das wie die Zange eine Beckenkriimmung besitzt. 
Er muBte dabei auf die Ausgestaltung des inneren Blattes zu einem Perfora
torium verzichten und war auch genotigt, zwei innere Blătter vorzusehen fiir 
den Fall, daB das Instrument als Kranioklast verwendet wird, damit man dann 
das ăuBere korrespondierende Blatt sowohl nach links wie nach rechts ver
wenden kann, wie dies am leichtesten aus der Abbildung Fig. 82 zu ersehen 
ist. "\-\-ir haben am SchloBteil des Blattes 2 die Einzelplatte des Zweifelschen 
Instrumentes anbringen lassen, daB dies mit Blatt l allein ohne inneres Blatt 
als Kephalothryptor verwendet werden kann. 

Den "Perforations- Kephalothryptor" Doderleins. 
Verf. hat nun in der Konstruktion dieser Instrumente die alte Idee 

der "perforatorischen Kephalotribe" wieder aufgenommen, ging dabei jedoch 
von anderen Gesichtspunkten als die friiheren Autoren aus. Anregung dazu 
gab ihm die Erfahrung, daB es namentlich bei ungeniigender Assistenz nicht 
ganz leicht ist, einen iiber dem Beckeneingang ganz beweglichen Kopf so zu 
fixieren, daB der Operateur sorglos das Perforatorium in den Schădel einfiihren 
kann. Angesichts der Gefahr, die durch ein Ausweichen des Kopfes und Ab
gleiten des schneidenden oder bohrenden Instrumentes der Mutter droht, baute 
ich ein Instrument, bei dem die Perforation der Anlage der ăuBeren Blătter 
nicht vorausgehen muB, sondern nachfolgen kann. Es entspricht dies dem 

1 ) Medizinische Klinik. 1914. Nr. 23, S. 961. 
2 ) Zentralbl. 1898. S. 1180. 
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schon in friiheren Zeiten gegebenen Rate, bei schwierigen Făllen von Per
foration den Kopf in der Zange zu fixieren, wie dies besonders nach miB
lungenen Zangenversuchen ja sehr nahe liegt, wo die Zange noch am Kopf liegt. 

Die Handhabung des Instrumentes ist sehr einfach. Es werden genau 
wie bei der Einfiihrung der Zange zuerst das linke und dann das rechte Blatt 
hochgefiihrt und mit dem Kompressorium festgeschraubt, so weit als dies 
ohne groBe Gewalt moglich ist. Nun sitzt das Instrument zunăchst am Kopf 
fest, ohne ihn natiirlich zu zertriimmern; ein Assistent fixiert das Instrument 
und der Operateur fiihrt nun durch das Innere des besonders konstruierten 

Fig. 79. 
Kephalothrypthelktor nach 

Fehling. 

Fig. 80. 
Kranioklast (Fehling) 

fiir 1. Schădellage. 

Fig. 81. 
Kranioklast (Fehling) 

fiir 2. Schădellage. 

SchloBteiles das Perforatorium hinauf. Da dies in einem Schraubengewinde 
lăuft, bedarf es gar keiner Gewalt; es schraubt sich ganz von selbst an den 
Schădel an und zwar so hoch, als es der Anlage der auBeren Blătter entspricht, 
die zu diesem Behufe so hoch wie mtiglich eingefiihrt werden miissen. Nun 
wird die Kompressionschraube weiter angezogen, so daB die Kephalothrypsie
wirkung zur Geltung kommt, was aus dem AusflieBen des Gehirns ersichtlich ist. 

Die SchloBkonstruktion meincs Instrumentes gestattet, daB es wie das 
Zweifelsche Instrument sowohl nur als Kranioklast Verwendung findet, in 
welchem Falle natiirlich das innere Blatt zuerst eingcschraubt wiirde, als auch 
als Kephalothryptor allein, wobei nur die beiden auBercn Blătter zur Ver
wendung kommen. 
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Mein Urteil liber diese Instrumente sttitzt sich. auf 118 in der Miinchener 
Klinik von mir und meinen Assistenten ausgefiihrte Kraniotomien, wozu noch 
12 auf; meiner Tătigkeit in Tiibingen kommen. Von diesen starben 8 Frauen 

A 

Fig. 82. 
D 6 de r lei n s Perforations-Kephalothryptor. 

2 an Eklampsie, 4 an Sepsis, die sie vor ihrem Eintritt empfangen hatten, l an 
Verblutung bei vorzeitiger Losung der normal sitzenden Plazenta und l an 
auswărts erfolgter Uterusruptur. Eine Anzahl dieser Fălle wurde uns ein
gebracht, nachdem es den auswărtigen Kollegen nicht gelungen war, die Ent
bindung zu vollenden. In manchen Făllen war durch die vergeblichen Versuche 
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mit dem Kranioklasten das Schădeldach gailz oder zum groBten Teil abgetragen. 
Auch in solchen Făllen hat uns das kombinierte Instrument nicht im Stich 
gelassen, da es mit ihm moglich ist, die Schădelbasis anzubohren, so daB das 

Fig. 83. 
Doderleins Perforations-Kephalothryptor am Kopf im Augenblick der Einbohrung des 

Perforatoriums bei angelegtem Kephalothryptor. 
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Instrument an dem noch vorhandenen Rest des Kopfes geniigenden Halt findet, 
um ihn extrahieren zu konnen. Gerade solche Fiille iiberzeugten uns immer 
mehr von der Uberlegenheit des Instrumentes. 

Der Anfanger und der ausschlieBlich mit dem Kranioklasten eingeiibte 
Arzt mag freilich zunachst an der scheinbaren Kompliziertheit des Baues dieser 
dreiblattrigen Instrumente AnstoB nehmen. Natiirlich ist die Handhabung 
des Kranioklasten wie auch die des Kepahlothryptors viei einfacher; aher die 
kleine Miihe, sich mit dem Bau und dem Gebrauch des Instrumentes vertraut 
zu machen, lohnt sich iiberreichlich durch die Zuverlassigkeit seiner Wirkungsweise. 

Besonders hervorheben mochte ich weiter noch den Vorteil, daB diese 
W erkzeuge nicht immer als Ganzes verwendet werden miissen; sondern daB 
man fiir dazu geeignete Falle ihre einzelnen Teile sowohl als Kranioklast wie 
als Kephalothryptor allein verwenden kann; sie vereinen in sich alle Vorteile, 
die der V erwendung des einen oder des anderen Instrumentes Iiachgeriihmt 
wurden, ohne daB man aher deren Schattenseiten mit in Kauf nehmen muB. 

Der Geburtshelfer hat also wirklich an diesem einen Instrument alle zur 
Kraniotomie notigen Instrumente vereinigt mit Ausnahme des scharfen Hakens. 
W enn dieser damit endgiiltig aus der Geburtshilfe verschwindet, so betrachte 
ich dies noch als einen ganz besonderen Erfolg, weil immer noch die scharfen 
Haken von Levret, Guyon u. a. empfohlen werden, in denen ich aher eine 
erhebliche Gefahr fiir die Mutter wie fiir den Operateur sehe. Es kann nicht 
verkannt werden, daB man in wenigen, besonders passenden Fallen auch mit 
einem solchen Haken den Kopf, wenn eben nicht groBere Schwierigkeiten 
entgegenstehen, aus dem Becken herausziehen kann, etwa wie einen Fisch 
mit der Angel aus dem Wasser. In dem MaBe aher als die Kraft zur Extraktion 
des Kopfes wegen der entgegenstehenden Schwierigkeiten wachst, nimmt auch 
die Gefahr des AusreiBens und damit der schweren Nebenverletzungen mit 
dem scharfen Haken zu; wir diirfen aher den Ărzten keine Instrumente in die 
Hand geben, die eine so eminente Gefahr in sich bergen. Habe ich doch in 
einem vor Gericht verhandelten Falle erlebt, daB ein Arzt angesichts der Un
moglichkeit, mit dem Braunschen Kranioklasten das Kind zu extrahieren, 
sich in seiner Verzweiflung vom Dorfschmied rasch einen scharfen Haken 
hămmern lieB, mit dem er seine Entbindungsversuche fortsetzte, unter denen 
die Mutter unter schrecklichen Verletzungen das Leben lassen muBte. Die 
Zei ten, in denen man zu solch gefahrlichen und unzuverlassigen W erkzeugen 
seine Zuflucht nehmen muBte, sind gliicklich vorbei und man sollte nicht aus 
einer gewissen Anhanglichkeit an Oberlieferungen Schlechtes, Altes beibehalten, 
wo man Gutes, Neues an seine Stelle setzen kann. 

Zum Beweis dafiir, wie sehr der Kopf bei richtigem Anlegen des Kephalo
thryptor-Kranioklasten zusammengedriickt wird, gebe ich eine Abbildung 
wieder, die unmittelbar nach der Operation aufgenommen wurde und aus der 
zu ersehen ist, wie der Kopf in seiner ganzen I. .. ange, besonders auch in der 
Schadelbasis, dadurch zu einem schmalen Korper zusammengedriickt wird, 
der durch alle Becken durchgezogen werden kann, durch die der Geburtshelfer 
mit der flachen Hand von unten her gelangen kann. Die Ausziehung des Kopfes 
erfordert auch bei hochgradigen Beckenverengerungen keine groBe Gewalt. 
Ja, ich mochte den Rat Credes wiederholen, daB man sich ihrer enthalten soli 
und daB man vielmehr den Kopf durch geschicktes Dirigieren, so daB sich sein 
verkleinerter Durchmesser der engsten Stelle des Beckens anpassen kann, durch 
das Becken "durchleitet". 

Fiir das Anlegen des Instrumentes mochte ich noch den Rat geben, daB 
man dem Hochstand des Kopfes, der ja bei Beckenverengerungen immer ge-
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geben ist, dadurcb Recbnung trăgt, da13 man die Griffe der Blătter beim ScblieBen 
inoglicbst stark nacb dem Damme senkt, um nicbt etwa nur eine kleinc Partic 
des Kopfes zu erfassen, was zur Folge bătte, 
daB der Kopf nicbt nur nicbt geniigend ver
kleinert wird, sondern da13 das Instrument 
zu wenig Angriffsflăcne bat und abgleitet. 
Wenn dies vorkommt. ist es ein Fehler des 
OperateurR, nicbt ein solcber des Jnstrumen
tes. Natiirlicb bat man beim Scblie13en unrl 
nach SchluB des Instrumentes aufzupassen, 
daB nicbt W eicbteile zwischen die Blătter, 
namentlicb in der Gegend des Schlosses, em
geklemmt werden. 

Die Entwicklung des Korpers des Kin
des macbt in der Regel keine gr613eren Scbwie
rigkeiten, da der Korper, aucb der 'Ihorax, 
docb so nachgiebig ist, daB er sich durcb 
gewisse Verschiebungen auch hochgradigen 
răumlichen Mi13verhăltnissen anpassen kann, 
wenn man an ihm krăftig zieht, wozu der ge
borene Kopf die beste Handhabe bietet. 
Immerhin konnen auch hier noch recht 
schwierige Aufgaben entstehen, namentlicb 
bei iibermă13iger Entwicklung des Kindes 
oder besonders bei MiBbildungen, merk
wiirdigerweise sogar bei Anenzephalen, bei 
denen die Entwicklung des Korpers oft im 
grellen Widersprucb zu dem kleinen Stiick 
des Kopfes steht. Dbersteigt das Kindes
gewicbt 4000, 5000 oder gar 6000 g, dann 
ist es nicht blo13 die gr613ere Masse, die hier 
die Scbwierigkeiten bereitet, sondern auch 
die dabei gleichzeitig in Betracbt kommende 
groBere Hărte, die durcb ein starkes Fett
polster ganz besonders auch in der Schulter
breite Widerstand bietet. Liegt das Extrak
tionsinstrument am geborenen Kopf noch 
gut an, dann kann man es gleich dazu be
riutzen, durcb einen senkrecbten Zug nacb 
abwărts die vordere Scbulter hinter der Sym
pbyse berunterzuzieben. Sonst umgreift man 
den Kopf iiber Hinterhaupt und Unterkiefer 
mit beiden Hănden und ziebt mit diesen, 
wobei man immer besonders darauf acbten 
muB, daB man so stark wie moglicb nach 
abwărts ziebt, um eben keine Kraft durcb Fig. 84. Zweifels Kephalokranioklast 
Anstemmen dcr· Scbulter an der Sympbyse in seiner Wirkung am Kopf. 

zu verlieren, sie vielmebr an der hinteren 
W and der Scbamfuge berunterzuzieben. Es kommt alles darauf an, daB es 
gelingt, die vordere Scbulter in das Becken herunterzubekommen, dann bat 
man gewonnenes Spiel. Sehr gebolfen bat uns in soloben scbwierigen Făllen ein 
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leicht auszufiihrender Handgriff, namlich um den Hals des Kindes ein nicht 
zu kurzes, kraftiges Handtuch herumzulegen und zusammenzudrehen. Es ge
lingt, an diesem trockenen Handtuch einen auBerordentlich kraftigen Zug zu 
entfalten und dadurch, daB man dann auch etwas mehr oben, also am Hals 
des Kindes und nicht an seinem Kopf zieht, hat man eine noch etwas bessere 
Einwirkung auf die Schulter selbst. Ich habe es freilich erlebt, daB bei sehr 
groBer Kraftanwendung dann die Symphyse rupturierte, was man durch das 
charakteristische Knacken, Auseinanderbrechen des Beckens und pli:itzliches N ach
lassen des Widerstandes erkennen kann. Wie · bei so manchen Schadigungen bei 
geburtshilflichen Operationen, so gilt auch hier, daB, wenn aucl). die anzuwen
dende Gewalt die direkte Ursache war, sie doch nicht beschuldigt werden darf, 
denn in letzter Linie ist es eben die GroBe des MiBverhaltnisses, die sich auf 
diese Weise von selbst beseitigt. Im iibrigen ist eine solche ja rein subkutane 
Symphysenruptur keineswegs eine bedrohliche Verletzung; ist sie doch der 
Heilung gegeniiber ungleich giinstiger als die von uns operativ ausgefiihrten 
Durchtrennungen des Beckens. 

Diese Gefahr der Symphysenruptur soli te aber doch eine W arnung gegen 
allzu groBe Gewalt bilden; denn wenn man schlieBlich auch derartige Verlet
zungen der Mutter in jenen Fallen in Kauf nehmen will, in denen diese um den 
Preis der Erhaltung des Lebens des Kindes riskiert werden, so sollte man gerade 
bei den zerstiickelnden Operationen die Mutter vor jeder Gefahrdung bewahren 
und Iieber den Kindeskorper noch weiter verkleinern, als zu groBe Gewalt bei 
der Entwicklung des Kopfes anzuwenden. v. Herffl) hat deshalb angegeben, 
in solchen Fallen .den Schultergiirtel bei der Entwicklung des nachfolgenden 
Rumpfes zu zertriimmern, "Kleidotomie", ein Vorschlag, der dann von Phe
nomenoff2), Knorr 3) und Strassmann4) aufgenommen und modifiziert 
worden ist. 

v. Herff ging in einem Falle von Geburt eines Anenzephalen so vor, daB 
er ein Levretsches scherenformiges Perforatorium von der Riickenseite her in 
die oberen Brustabschnitte einfiihrte und durch starkes Spreizen die oberen 
Rippenpaare samt einem der Schliisselbeine zerbrach. Durch die damit ermog
lichte Verkleinerung der Schulterbreite gelang es jetzt sofort, was vorher mit 
aller Miihe unmoglich war, den Rumpf in das Becken hineinzuziehen und einen 
ungewohnlich groBen Anenzephalen zu entwickeln. Die anderen Autoren durch
trennten das Schliisselbein mit Hilfe einer Sieboldschen Schere. 

Diese Kleidotomie von v. Herff verkleinert zweifellos den Ring des Schul
tergiirtels; aher gerade in den Fallen, in denen iibermaBige Entwicklung des 
kindlichen Korpers diese Operation notwendig macht, ist ihre Ausfiihrung nicht 
so einfach, da der bereits geborene Kopf und der im Becken steckende Hals die 
Zuganglichkeit zu dem iiber dem Beckeneingang stehenden Schliisselbein wesent
lich erschwert. Deshalb ist auch das Herunterholen der Arme recht schwierig 
bis unmoglich, ebenso wie auch der Notbehelf, mittels eines in die Achselhohle 
eingefiihrten Schenkelhakens die vordere Schulter herunterzuziehen, unaus
fiihrbar werden kann. 

In einem solchen besonders schwierigen Falle bei einem iiber 6 kg schweren 
Kinde half mir nun die Abtrennung des Kopfes, ein Vorgehen, das ich auf das 
warmste empfehlen mochte. Der vorangehende Kopf des Kindes war bei nor-

1) v. Herff, Die Zertriimmerung des Schultergiirtels. Kleidotomie bei der Ent-
wicklung des nachfolgenden Kopfes. Arch. f. Gyn. Bd. 53, S. 542. 

2) Phenomenoff, Zeitschr. f. Gyn. 1895, S. 585. 
3 ) Knorr, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 34, S; 105. 
4 ) Strassmann, Arch. f. Gyn. Bd. 53. 
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malem Becken spontan geboren worden. Die Entwicklung der Schultern gelang 
aber auf gar keine der obengenannten Arten. Auch die doppelseitige Kleidotomic 
ăndertc nichts an der Unmăglichkeit, die Schultern in das Becken hereinzuziehen. 

Fig. 85. 
Extraktion des Rumpfes durch ein sehr enges Becken mit Hilfe eines um den Hals 

festgedrehten Handtuches. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 18 
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Durch die ausgiebigen Zerschneidungen des Schultergiirtels mit der grof3en 
Sieboldschen Schere war aher die Verbindung zwischen Kopf und Rumpf ge
schwăcht, und unter den ăuf3erst krăftigen, am Kopf ausgefiihrten Extraktions
versuchen rif3 schlief3lich der Kopf ab. Danach war ich nun iiberrascht iiber 
die Leichtigkeit, mit der man durch das nunmehr leere Becken zu dem kopf
losen Rumpf des Kindes gelangen konnte; was vorher unmoglich war, gelang 
jetzt leicht, nămlich beide Arme herunterzuholen und an ihnen den iibergrof3en, 
starren Rumpf des Kindes zu entwickeln. 

Es ist dieses Verfahren jedenfalls auch viei einfacher als die sonst hier in 
Betracht kommenden Moglichkeiten, mittels eines in den Thorax eingesetzten 
Kranioklasten den Rumpf zu extrahieren. Ich werde mich in kiinftigen Făllen 
keinen Augenblick mehr besinnen, wenn nach der Entwicklung des perforierten 
Kopfes die Schultern nicht sofort dem Zuge am Kopfe folgen, ihn ohne weiteres 
mit einem Messer abzuschneiden und an den beiden heruntergeholten Armen 
den Rumpf zu entwickeln. 

3. Kraniotomie am nachfolgenden Kopf. 
Die V erkleinerung des nachfolgenden Kopfes ist ein ungleich selteneres 

V orkommnis als am vorangehenden Kopf. Es ist dies dadurch begriindet, daB 
eben die Schădellagen viei hăufiger sind wie die anderen. Dabei ist aber zu 
beriicksichtigen, daf3 hier nicht nur die spontanen Beckenendlagen in Betracht 
kommen, sondern die durch W endung auf den Fuf3 entstandenen, und es ist 
deshalb notig, darauf hinzuweisen, daB man bei Ausfiihrung einer Wendung 
wohl in Betracht ziehen muB, ob die Beckenverhăltnisse so beschaffen sind, daB 
die Extraktion des nachfolgenden Kopfes voraussichtlich nicht auf groBere 
Schwierigkeiten stOBt; denn es ist selbstverstăndlich ein groBer Fehler, dieses 
zu iibersehen, um erst bei der Unmoglichkeit der Entwicklung des nach
fplgenden Kopfes darauf aufmerksam zu werden. MuB man dies nach Lage 
der Verhăltnisse mit Sicherheit vorhersehen, dann ist die \Vendung zu unter
lassen, die man ja doch nur im Interesse des Kindes ausfiihrt, und an 
ihrer Stelle von vornherein eine zerstiickelnde Operation zu wăhlen, womit die 
Mutter den Vorteil eintauscht, daB sie viei weniger. Gefahren ausgesetzt ist. 
Ist das MiBverhăltnis freilich derart, daB man mit der Moglichkeit der Ent
wicklung des nachfolgenden Kopfes rechnen darf, die ja bekanntermaBen etwas 
groBer ist als diejenige der Zangenoperation am vorangehenden Kopf, dann wird 
man es darauf ankommen lassen. Entscheidend ist auch hier die GroBe des 
Beckens und des Kindes. Diese Riicksichtnahme auf die Mutter ist um 
so notiger, als die Perforation des nachfolgenden Kopfes keineswegs etwa 
leichter, sondern im Gegenteil betrăchtlich schwieriger ist als die des voran
gehenden. 

Wenn der vorangehende Kopf auch noch so hoch steht, so ist die Zu
găngigkeit zu ihm durch nichts gestOrt und man hat sogar in der Auswahl der 
Perforationsstelle einen ziemlichen Spielraum, je nachdem man etwas mehr 
nach vorn oder nach hinten oder von links nach rechts von der Mittellinie 
giinstigere, also weichere Partien zwischen den Knochen findet. Anders beim 
nachfolgenden Kopf, namentlich wenn er hoch iiber dem Beckeneingang steht, 
wie das ja auch hier in der Natur der Verhăltnisse liegt. Man ist dann genotigt, 
neben dem Hals des Kindes sich nicht ohne gewisse Schwierigkeiten bis zu 
seinem Kopf mit dem Instrument hinaufzuarbeiten. 

Dieser Schwierigkeit entspricht auch die Mannigfaltigkeit der Ratschlăge, 
wie man sich da helfen soll. Die einen empfehlen, den Ru1p.pf des Kindes zu 
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senken und so stark wie moglich nach abwărts drăngen zu lassen, um hinter 
der Symphyse Raum zum Emporschieben des Perforatoriums zu gewinnen. In 

Fig. 86. 
Kephalothrypsie des nachfolgenden Kopfes mit Eroffnung der Halswirbelsaule durch 

Schnitt anstatt der Perforation des nachfolgenden Kopfes. 

der Regel wird hier dann das Foramen magnum liegen, als eine sehr giinstige 
Stelle zum Vorwărtsdringen in das Schădelinnere. Die miitterlichen Weich
teile kann man leicht dadurch decken, dal3 man unter der Haut des Nackens 

18* 
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das Blotsche Perforatorium in das Foramen magnum einftihrt. Ist der Raum 
hinter der Symphyse zu stark beengt, dann versuche man, den Rumpf stark 
seitlich zu ziehen und rechts oder links an den Kopf zu gelangen, etwa in der 
Gegend des Ohres an einem Schlăfenbein die Perforation auszuftihren. 

StraBmann1) 2) dagegen empfiehlt, den Rumpf stark zu erheben, um 
dann durch den Mundboden oder vom Mund aus durch den harten Gaumen 
emporzudringen. 

Wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, am Kindeskorper entlang zu 
dem hoch til.er dem Beckeneingang stehenden Mund zu gelangen, um den 
Finger in ihn einzusetzen, und . wie vollends durch die hochgeftihrte Hand der 
Raum im Becken noch verengt ist, dann kann man sich vorstellen, welche 
Schwierigkeiten es nun macht, wenn man dann mit dem verhăltnismăBig viei 
zu kurzen Perforatorium in dieser Hohe durch den Mundboden unter Kontrolle 
der in den Mund eingeftihrten Finger durch das Cavum pharyngonasale zur 
Schădelbasis gelangen will. An welcher Stelle auch immer man also die Per
foration des nachfolgenden Kopfes wăhlt, stets stOBt man auf nicht unerhebliche 
Schwierigkeiten, wenn der Kopf liber dem Beckeneingang steht und namentlich 
der Ungetiote wird sich nicht leicht vor Nebenverletzungen der Mutter schiitzm~ 
konnen. 

Ich kann es gar nicht begreifen, daB man sich mit diesen verschiedenen 
Verfahren abmtiht, wo wir einen so einfachen, leichten und gănzlich un
gefăhrlichen Weg haben, nămlich den, durch den Rtickenmarkskanal und aas 
Foramen magnum hindurch zum Gehirn zu gelangen. AuBerhalb der Genitalien 
wird bei Senkung des Rumpfes mit einem einfachen Messer zwischen zwei Hals
wirbeln ein kleiner Querschnitt gemacht, der den Rtickenmarkskanal eroffnet; 
ein leichter Zug am FuB gentigt, um den Schnitt so weit zu spreizen, daB man 
mit dem Finger oder mit einem Metallrohr leicht zum Rtickenmark vordringen 
und einen mănnlichen silbernen Katheter durch den kurzen Rest des obersten 
Teiles des Wirbelkanals in die Schădelhohle einftihren kann. Wer es vorzieht, 
kann jetzt durch Aussptilen die Schădelhohle vollkc..mmen vom Gehirn ent
leeren. Es ist dies aher nicht einmal unbedingt notwendig, denn durch einfachen 
Zug am Rumpf, wobei sich der Gegendruck des Beckens auf den Kopf geltend 
machen wird, quillt das Gehirn durch die Offnung am Halsteil der Wirbelsăule 
ohne weiteres wurstformig heraus. Dies einfache Verfahren hat sich uns in 
53 Făllen vollkommen bewăhrt; stets konnte nach Eroffnung des Rtickenmarks
kanals der Kopf wirksam verkleinert werden. Das Gehirn quoll bei der Kephalo
thrypsie wurstformig aus der Wirbelsăulenoffnung heraus. 

Dieses von mir ausschlieBlich zur V erkleinerung des nachfolgenden Kopfes 
verwandte Verfahren ist nicht neu, vielmehr schon im Jahre 1874 von Cohn
stein3) angegeben worden und wird auch in Lehrbiichern, so von Spiegel
berg, Zweifel, Ahlfeld, erwăhnt. Zweifel 4 ) gibt an, daB er "mehrmals", 
"mit entschiedenem Nutzen" von diesem Verfahren Gebrauch gemacht hat. 
Ahlfeld5 ) hat schon 1881 "die Verkleinerung des hydrozephalischen Schădels 
bei Beckenendlagen durch Aspiration der Zerebralfltissigkeit durch den Spinal
kanal" empfohlen, ein Verfahren, das durch die heutige Technik der Lumbal
punktion erst zur richtigen Geltung kommt. Ahlfeld schlug damals vor, mit 
einem krăftigen Messer 2 Wirbelkorper des Brustteiles zu durchtrennen, 

1 ) Berl. klin. Wochenschr. 1894. Nr. 25/26. 
2 ) Zentralbl. f. Gyn. 1895. Nr. 14. 
3 ) Arch. f. Gyn. Bd. 6, S. 503. 
4 ) Zweife l, Lehrbuch der Geb. 5. Aufl. Stuttgart 1903. S. 546. 
5) Ahlfeld, Berichte und Arbeiten usw. Bd. l, S. 240. 
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dann einen biegsamen Katheter durch den Spinalkanal in die Schădelhohle 
vorzuschieben und mit einer Spritze die Fliissigkeit auszusaugen. Dieser leider 
unbeachtet gebliebene Vorschlag der Entleerung der Schădelhohle durch den 
Spinalkanal ist nach Ahlfeld auf van Huevel zuriickzufiihren. 

Weitere Erfahrungen mit diesem Verfahren liegen merkwiirdigerweise 
nicht vor, und es erscheint dies um so unbegreiflicher, als einerseits die ver-

Fig. 87. 
Veranschaulicht den Austritt des Gehirns durch den in der Halswirbelsaule eroffneten 

Riickenmarkskanal. 

schiedensten Verfahren zur Perforation des nachfolgenden Kopfes wegen ihrer 
Schwierigkeit sehr vielfach verhandelt wurden und andererseits diese indirekte 
Inangriffnahme des Schădelinnern so sehr leicht ausfiihrbar ist. Vielleicht 
liegt der Grund dar in, daB C o h n s te in ganz unnotigerweise eine umstăndliche 
Technik empfahl ; man solle in der Gegend zwischen Hals- und Brustwirbeln 
oder tief abwărts die Weichteile bis auf die Processus spinosi durch Lăngsschnitt 
trennen, 4-6 Wirbelbogen mit dem Messer entfernen und sodann die Dura 
mater und das Riickenmark soweit als moglich mit der Pinzette herausziehen. 
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Nach Einfiihrung eines Katheters durch den Riickenmarkskanal in das Foramen 
magnum zur Schădelhohle wird dann in diese mit einer starken Injektionsspritze 
warmes Wasser injiziert und damit das Gehirn neben dem Katheter zum Aus
tritt gebracht. An Kindesleichen fiihrte er den Nachweis, daB damit der Schădel 
seines Inhaltes entleert werden konnte. Da dieser Eingriff an dem bereits 
auBerhalb der Genitalien befindlichen Teile des kindlichen Rumpfes sich voll
ziehen miiBte, so wăre seine Durchfiihrung auch bei dieser Technik keineswegs 
schwierig und immer noch viel leichter als das Abmiihen mit der direkten 
Eroffnung der SchădelhOhle. Aher das alles ist ja gar nicht notig, es geniigt, 
bei der W eichheit der Gehirnmassen eine kleine Offnung zwischen den Wirbeln 
anzulegen, wie dies Ahlfeld vorgeschlagen hat, um bei dem auf den Kopf sich 
geltend machenden Druck bei der Extraktion nicht nur die Zerebrospinalfliissig
keit, sondern auch das Gehirn herauszudriicken. 

Es wăre iiberfliissig, zu erwăhnen, daB man selbstverstăndlich die Geburt 
nach geschehener Perforation beendet dadurch, daB man den nachfolgenden 
Kopf durch Druck von auBen oder mit Hilfe eines Extraktionsinstrumentes 
lost, wenn nicht unverniinftigerweise der Vorschlag gemacht worden wăre, 
die Geburt des nachfolgenden Kopfes spontan vor sich gehen zu lassen, was 
in friiherer Zeit bei dem Mangel geeigneter Extraktionsinstrumente begreif
lich war, heute aher wohl gănzlich iiberholt ist. Es ist dies jetzt ebenso un
begreiflich wie der gleiche Rat friiherer Geburtshelfer, nach der Perforation des 
vorangehenden Kopfes und sogar nach Kephalothrypsie die spontane Geburt 
des so verkleinerten Kindes abzuwarten. Eine solche Empfehlung kann nur 
aus der groBen Verlegenheit erklărt werden, die ungeeigneten Werkzeugen 
entsprang, sie muB aus dem Grunde aher jetzt a limine abgewiesen werden, 
weil die Vornahme der zerstiickelnden Operationen beim lebenden Kinde doch 
nur bei dringender Indikation auszufiihren ist, die dann die alsbaldige Be
endigung der Geburt ohne weiteres erfordert. 

Seit Zangemeister1), der unter Berufung auf Schroder, Spiegel
berg, Zweifel, Winckel u. a. noch fiir die Trennung von Perforation und 
Extraktion eingetreten ist, hat sich keine Stimme mehr dafiir erhoben. Ich 
konnte mir hochstens bei totem Kind und uneroffnetem Muttermund einen 
Vorteil davon versprechen .. 

Gelingt es nicht, den nachfolgenden Kopf durch Druck von auBen oder 
Zug am Rumpf zu entwickeln, wobei man nicht zuviel Kraft aufwenden soli, 
da ja gerade die Perforation den groBen Vorteil bietet, daB man die miitterlichen 
W eichteile vor zu groBer Inanspruchnahme bei der Geburt schiitzen kann, so 
extrahiert man den nachfolgenden Kopf mit dem Kephalothryptor. Es ist sehr 
verdienstlich von Zweifel, daB er bei der Konstruktion seines dreiblăttrigen 
Kephalokranioklasten darauf Riicksicht genommen hat, daB das Instrument 
auch als Kephalothryptor verwendet werden kann, was bei den Vorlăufern 
dieses Instrumentes ja nicht der Fali war, und es kommt dieses Instrumenten
prinzip hier deshalb noch besonders zur Geltung, weil ja die Anwendung des 
Kranioklasten mangels einer Perforationsoffnung im Schădel, namentlich wenn 
man die Eroffnung am Riickenmark vornimmt, untunlich ist. Aus diesem 
Grunde habe ich auch bei meinem Instrumente Riicksicht darauf genommen, 
daB es als Kephalothryptor verwendbar ist. Gerade so wie bei der leider nicht 
geniigend geschătzten Zangenextraktion des nachfolgenden Kopfes, die den 
mehr gebrăuchlichen bimanuellen Handgriffen vielfach iiberlegen ist, muB man 
auch bei Anwendung der Kephalothrypsie am nachfolgenden Kopf darauf 

1 ) Zentralbl. fiir Gyn. 1899. Nr. 60. S. 1233. 
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achten, wie Fig. 86 zeigt, den Rumpf bis auf den Bauch der Mutter zu erheben 
und von unten her iiber die beiden Seiten des Kopfes die beiden Blă.tter unter 
starkem Senken der Griffe anzulegen, so daB das Instrument lă.ngs des Gesichtes 
bis in die beiden Temporalgegenden zu liegen kommt. Man lă.Bt dann den Rqmpf 
hă.ngen, damit dem Gehirn nicht durch Knickung des Riickenmarkskanals der 
Austritt erschwert ist. 

Eigene Erfahrung belehrte mich indessen, daB es Fă.lle gibt, in denen das 
Anlegen des Kephalothryptors an den nachfolgenden Kopf auf erhebliche, bis 
zur Unmoglichkeit sich steigernde Schwierigkeiten stoBen kann. Natiirlich 
handelt es sich in diesen Fă.llen um besondere Komplikationen, enges Becken, 
starre, unnachgiebige Weichteile und groBe Kinder. E. Sachs1) machte den 
Vorschlag, in solchen Fă.llen den bereits geborenen Rumpf abzutrennen. Er 
ging dabei von der Absicht aus, den dekapitierten Kopf danach im Uterus so 
zu drehen, daB er wie ein vorangehender unter Fixation von auBen perforiert 
und mit dem Kranioklasten entwickelt werden konnte. Ehe er dies ausfiihrte, 
versuchte er jedoch den Wigand-Martin-Winckelschen Handgriff und war iiber
rascht, ihn nun leicht ausfiihren zu konnen, da es ohne weiteres gelang, zum 
Munde des Kindes zu kommen. In seinem Falle lag die Schwierigkeit in einer 
Raumbeengung im Vulvarring, die, solange der Rumpf noch am Kopfe hing, 
das Eingehen auBerordentlich ers<'hwerte. Sigwart2) hat gegen diesen Vor
schlag von Sachs lebhafte Bedenken erhohen, denen ich mich aher auf Grund 
eigener Erfahrung nicht anschlieBen kann. In mehreren derartigen Fă.llen hat 
sich mir das Abschneiden des Rumpfes so auBerordentlich bewă.hrt, daB ich nicht 
anstehe, dies nicht nur fiir die ă.uBersten Notfă.lle zu empfehlen, sondern geradezu 
als ein regelmă.Biges Verfahren in allen jenen Fă.llen, in denen das Hinzugelangen 
zum nachfolgenden Kopf mit den Hă.nden oder mit Instrumenten erschwert ist. 
Die althergebrachte Lehre, daB es falsch ist, den Rumpf in diesen Fă.llen vom 
Kopf abzutrennen, muB verworfen werden. Die Abtrennung des Kopfes macht 
sich sowohl fiir die Entwicklung des nachfolgenden Rumpfes, wie auch um
gekehrt die Abtrennung des Rumpfes fiir die Entwicklung des nachfolgenden 
Kopfes, als eine auBerordentliche Erleichterung fiir schwierige Fă.lle geltend, 
so daB ich diese "Dekapitation bei Lă.ngslagen" geradezu als eine Neuerung 
in die operative Geburtshilfe eingefiihrt wissen mochte, die dem Geburtshelfer 
in schwierigen Situationen seine Aufgabe wesentlich erl~ichtert und die Miitter 
vor der Gefahr weiterer Verletzungen schiitzt. 

Embryotomie. Dekapitation. Exenteration. Disseetio foetus. 
Wă.hrend bei der Kraniotomie das Geburtshindernis meist in einem engen 

Becken, also der KreiBenden selbst, gelegen ist, gibt die Veranlassung zur Aus
fiihrung der Embryotomie und ihrer verschiedenen Eingriffe vom Kinde aus
gehende Geburtsunmoglichkeit, und zwar kommt hier fast nur die Querlage 
in Betracht, die ja deshalb als "absolut ungiinstige" Lage bezeichnet wird, 
weil das Kind in ihr, abgesehen von seltenen Moglichkeiten, Versio spontanea, 
Evolutio spontanea und Partus conduplicato corpore, nicht durch die Natur
kră.fte ausgetrieben werden kann. Wie schon eingehend dargelegt worden ist, 
miissen bei vollkommener Gebă.runmoglichkeit Mutter und Kind rettungslos 
zugrunde gehen, und zwar an Uterusruptur oder Fă.ulnis, wenn nicht recht
zeitig kiinstlich entbunden wird. 

1 ) Zentralbl: f. Gyn. 1921, S. 742. 
2) Zentralbl. f. Gyn. 1921, S. 1033. 
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Fiir gewobnlicb bestebt die ărztlicbe Hilfe bei Querlage in der kombi
nierten oder inneren Wendung auf den Kopf oder die FiiBe. So erfolgreicb 
nun diese beide bedrohte Leben zu retten vermag, wenn die ricbtige Hilfe 
recbtzeitig ein!;etzt, so gefăbrlicb kann das Erzwingen der Wendung anderer
seits werden, wenn die Bedingungen fiir ibre Ausfiihrung nicht mebr gegeben 
sind. Aucb bier m6cbte ich die dringende Wamung einfiigen, daB man ja nicbt 
in jedem Falle ohne weiteres bei Querlage die Wendung versucht, sondem 
sicb vielmehr vorber durcb sorgfăltige Untersucbung unter Beriicksicbtigung 
aller besonderen Verbăltnisse davon iiberzeugt, ob sie obne zu groBe Gefăhrdung 
der Mutter moglicb ist; denn die Erfahrung lehrt, wie Baisch gezeigt hatl), 
daB unter den gewohnlicben geburtshilflicben Eingriffen des Privatbauses die 
W endung die gefăbrlicbste Operation ist. Mit Aufzăhlung der ibr entgegen
stebenden Kontraindikationen sind zugleicb dann die Indikationen fiir die 
Ausfiibrung der Embryotomie und das gegenseitige Verbăltnis dieser beiden 
Operationen zueinander gekennzeicbnet. 

Die Hauptgefabr liegt bei der Wendung in der Moglicbkeit, dabei den 
U terus zerreiBen zu konnen, und die Gefabr riickt aucb hier wie bei sonstigen 
Gebărscbwierigkeiten um so năber, je lănger die Geburt seit dem Blasensprung 
gedauert bat, weil nach AbfluB des Fruchtwassers die Webentătigkeit krăftig 
einsetzt und damit die · Retraktion, die Verdiinnung des un teren· Segmentes 
erzeugt. Hat sicb so der Uterus selbst fiir den Eintritt der Ruptur vorbereitet, 
so ist ganz klar, daB das geringste Trauma, wie es schon das vorsicbtige Ein
fiibren der Hănde darstellt, geniigen kann, um die Katastropbe zu vollenden. 
Es ist ganz falscb, wenn die Ărzte meinen, daB zum Zustandekommen einer 
Ruptur eine groBere Gewalt notwendig ist und daB somit das Vermeiden einer 
solcben sie davor bewabrt. Man sei sicb vielmebr dariiber klar, daB gerade 
bei Querlagen die Vorbereitung zur Uterusruptur bereits soweit gedieben sein 
kann, daB nur das gănzlicbe Unterlassen jedes Wendungsversucbes die Mutter 
vor dieser todlicben Verletzung bewabren kann. Die Beacbtung des Zeitpunktes 
des Blasensprunges, des seitdem vorbandenen Wehencbarakters, des Standes 
des Kontraktionsringes mit dem cbarakteristiscben Kontrast in der Konsistenz 
des oberbalb gelegenen harten Teiles des Uterus gegeniiber der uriterhalb vor
handenen Weichbeit der iiberdehnten Partien, verscbiedene Spannung der Liga
menta rotunda kennzeicbnen die Sachlage. Gleichzeitig bildet sich der Zustand 
der eingekeilten Schulterlage aus, der untere, meist vorgefallene Arm ist blau
rot gescbwollen, die Scbulter ins Becken eingetreten, das Kind unbeweglich. 
Schon der Versucb, die ins Becken eingekeilte Schulter herausdrăngen zu wollen, 
fiibrt in solcben Făllen die Ruptur des Uterus berbei. In einem von mir be
gutacbteten Falle behauptete der Geburtshelfer, es wăre ibm mit leichter Miibe 
gelungen, nacb ganz kurzem Widerstand das Kind an der Scbulter beweglich 
zu machen, und er glaubte, das zu seiner Entscbuldigung anfiihren zu miissen, 
wahrend gerade das ibn am scbwersten belastete, weil beim Herausdrăngen 
der Scbulter aus der Beckenbohle die Ruptur des Uterus eingetreten war und der 
Widerstand gebrochen war, so daB das Kind leicht gewendet werden konnte, 
allerdings nicht mehr in der Uterushohle, sondern in der Bauchhohle, ein Um
stand, der zur auBersten Vorsicht mabnt, wenn man es iiberbaupt unternimmt, 
die eingekeilte Schulter aus der Beckenhohle herauszudrăngen, was in der 
Regel ein Fehler ist. 

Aher auch bei verhaltnismaBig giinstiger Ausfiihrbarkeit der Wendung 
kann eine solcbe falsch sein, und zwar dann, wenn die Beschaffenheit des 

1) Deutsche med. Wochenschr. 1910, S. 2369. 
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Geburtskanals derart ist, daB man von vornherein mit Sicherheit erkennen 
kann, daB der nachfolgende Kopf das Becken nicht passiert. Es hat dann 
gar keinen Zweck, die Mutter der Gefahr der Wendung zu unterziehen, um 
den nachfolgenden Kopf perforieren zu mtissen. Vielmehr ist es richtiger, sich 
vorher zu entscheiden, ob man etwa auf chirurgischem Wege unter Rettung 
des Kindes. entbinden will oder aher durch zersttickelnde Operation, die bei 
dem in Querlage befindlichen Kind ebenso leicht ausgeftihrt werden kann wie 
bei den tibrigen Lagen. 

Das gegenseitige Verhăltnis von Wendung und Dekapitation bei Quer
lage ist so, daB sie sich ergănzen in der Art, daB die Embryotomie an die Stelle 
der Wendung tritt, wenn diese nicht mehr moglich ist oder wenn sie aus 
anderen Grtinden, etwa der Unmoglichkeit der Extraktion des Kindes, erfolglos 
wird. Die Unmoglichkeit der Wendung ist- bei der eingekeilten Schulterlage 
vollkommen klar; schwierig wird dagegen der Entscheid und damit die Wahl 
der einschlăgigen Operation in jenem Ubergangsstadium der Geburt., wo das 
Kind wohl schwer beweglich geworden ist, aher doch noch nicht eingekeilt. 
Einen ausgezeichneten MaBstab ftir die Beurteilung der Durchftihrbarkeit der 
W endung und die mit ihrer F.rschwerung proportional wachsende Gefahr gibt 
die Prtifung mit der zur Ausftihrung der Wendung in den Uterus eingeftihrten 
Hand, ob und wie es gelingt, zum FuB des Kindes zu kommen. Man schiebe 
die Hand an der unteren Seite des Kindes entlang. Gelangt man ohne Schwierig
keiten zum FuB, dann ist die W endung, sofern man nicht etwa in diesem 
Stadium schon eine Uterusruptur erzeugt hat, ungefăhrlich. Findet die Hand 
dagegen Schwierigkeiten, mit der erlaubten Kraft am Kind entlang zu gleiten 
und den FuB zu ergreifen, dann stehc man unverztiglich von weiteren Ver
suchen ab, weil sie zu gefăhrlich sind; denn wenn man schon nicht einmal wegen 
Raumbehinderung im Uterus zum FuB des Kindes kommt, dann ist dessen 
Umdrehung viel zu gewaltsam und gefăhrlich. Die Schwierigkeit, zum FuB 
zu gelangen, ist darauf zurtickzuftihren, daB hier das Fruchtwasser lăngst voll
kommen abgeflossen ist, der Uterus sich fest um das Kind herumgeschntirt hat, 
so daB in ihm eben gar kein Hohlraum mehr ist, der die Umdrehbarkeit des 
Kindes ermoglicht. Dazu kommt noch, daB die Reizbarkeit der Uterusmusku
latur dann so zugenommen hat, daB das Einftihren der Hand und das Gegen
drăngen des Kindes gegen die Wandung immer wieder, trotz Narkose Kontrak
tionen ausli.ist, die ja wegen ihrer Einwirkung auf die Verdiinnung des unteren 
Uterusabschnittes so zu ftirchten sind. Der Anfănger bedarf fiir das geburts
hilfliche Operieren unbedingt ganz bestimmter Regeln, wenn er nicht erst durch 
eigene schlimme Erfahrungen Lehrgeld zahlen will, und gerade, weil die Wendung 
so sehr zu ftirchten ist, ist es wichtig, daB er durch diese von jedem leicht fest
zustellenden Merkmale zur rechten Zeit gewarnt wird, daB in diesem Falle 
nicht die Wendung, sondern vielmehr die Dekapitation die Operation der Wahl 
sein muB. · 

Ausfiihrung der Dekapitation. 

Der Grund daftir, daB Querlagen nicht geboren werden konnen, liegt 
darin, daB bei vorangehender Schulter der Kopf sich an die eine Darmbeinschaufel, 
der SteiB an die andere anlegt, und beide das Tiefertreten der Schulter dann 
verhindern. In dem Augenblick, wo nun der Kopf abgetrennt wird, vermag 
die Schulter in das Becken hereinzutreten und das Kind den Geburtskanal 
zu passieren. Aus dieser einfachen Uberlegung heraus ergibt sich schon, daB 
die Dekapitation unter den zersttickelnden Operationen bei Querlage das zweck-
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măBigste Verfahren ist. Dazu kommt aher, daB die Durchtrennung des Halses 
mit den jetzigen Hilfsmitteln viei leichter und einfacher ist, als das Entzwei
schneiden des Ki:irpers an irgendeiner anderen Stelle ist, und es ist deshalb nicht 
richtig, die iibrigen in Betracht kommenden Mi:iglichkeiten als gleichberechtigt 
anzusehen. Es muB vielmehr als erster Grundsatz gelten, daB man mit allen 
Mitteln die Durchfiihrung der Dekapitation erstreben soli, bevor man andere 
Verfahren wăhlt, und es ist dies zu betonen um so mehr ni:itig, als in manchen 
Făllen die Durchfiihrbarkeit der Dekapitation anfănglich sehr in Frage gestellt 
erscheint und nur derjenige, der den groBen Vorzug dieses Eingriffes vor allen 
anderen in Betracht kommenden zu schătzen weiB, die Vollendung mit der 
entsprechenden Energie anstreben wird. 

Die V orteile der Dekapitation liegen einmal darin, daB der kleinere 
Umfang des Halses gegeniiber allen anderen in Betracht kommenden die 
Durchtrennung wesentlich erleichtert und andererseits, und dies ist wohl viei 
wichtiger, daB die Extraktion des dekapitierten Rumpfes an dem vorgefallenen 
Arm in der Regel mit einem einzigen Zug in der leichtesten Weise mi:iglich ist, 
wăhrend die Herausbeforderung irgendwelcher anderer, abgeschnittener. Rumpf
teile wesentlich schwierigere Aufgaben stellt. Auch die Entwicklung des ab
getrennten Kopfes ist, wie aus den Ausfiihrungen iiber die Kraniotomie ersicht
lich ist, unschwer zu bewerkstelligen. 

Wie fiir das Kraniotomie-Instrumentarium gilt auch fiir das zur Dekapi
tation zur Verfiigung stehende, daB sich im Laufe der Zeiten eine groBe Anzahl 
grundsătzlich verschiedener Instrumente angesammelt hat, so daB die Wahl 
unter ihnen und den damit gegebenen Mi:iglichkeiten schwierig geworden ist, 
zumal wenn bei ihrer Aufzăhlung die Kritik unterbleibt oder zum mindesten 
zuriickhălt. Ich halte es deshalb auch hier fiir meine Aufgabe, reinen Tisch 
zu machen. Ich mi:ichte kurzweg zugunsten eines einzigen Instrumentes alle 
bisherigen verwerfen und vor allem den noch fast ausschlieBlich in Gebrauch 
befindlichen D3kapitationshaken von Karl Braun (1850), der ebenso un
berechtigterweise wie der Kranioklast noch allgemein verwendet wird, wăhrend 
er lăngst durch viel bessere Instrumente iiberholt ist. 

Ich stimme der von Kiistner1) und ZweifeJ2) 3 ) ausgesprochenen grund
sătzlichen Abweisung des Braunschen Hakens vollkommen bei. Wenn diesem 
Haken von seinen Anhăngern nachgeriihmt wurde, daB er deshalb ein ungefăhr
liches Instrument sei, weil er die Mutter vor Nebenverletzungen bewahre, so 
muB das als eine Tăuschung bezeichnet werden; denn um die Dekapitation 
mit diesem auszufiihren, ist die Anwendung einer Gewalt ni:itig, die K iis t ner 
nicht mit Unrecht "roh" genannt hat mit der trefflichen Begriindung, daB 
das Werkzeug eine solche "nicht nur gestattet, sondern sogar erheischt". Zweifel 
hat sehr richtig darauf hingewiesen, daB "bei den Drehungen, welche der 
Operateur mit dem Querhebel ausfiihrt, eine Stelle der Halswirbelsăule Angriffs
punkt der Kraft, eine andere dicht dane ben Angriffspunkt der Last wird". 
Ist das Kind nicht ganz unbeweglich eingepreBt, dann muB der Braunsche 
Haken sehr krăftig angezogen werden, um wirken zu ki:innen; denn "jede Um
drehung am Querhebel bedingt eine Schiebung des Instrumentes in der Richtung 
seiner Lăngsachse. Die Folge davon ist ein Abgleiten". Ich selbst habe erlebt, 
daB trotz mi:iglichster Fixation des Kindes von auBen die ungewi:ihnlich starre 
Ha!swirbelsăule eines iibergroBen Kindes nicht nachgab, sondern der Kopf bei 
stărkerer Gewaltanwendung sich mitbewegte. W elche eminente Gefahr liegt 

1) Zentralbl. f. Gyn. 1880. Nr. 8, S. 169. 
2 ) Zentralbl. f. Gyn. 1895. Nr. 20, S. 521. 
3 ) Ebenda 1900. Nr. 15, S. 385. 
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aher darin, wenn, wie dies ja stets zu fiirchten ist, das untere Segment schon 
verdiinnt ist und durch ein Andrăngen des Kopfes infolge Mitbewegung die 
Wănde des Uterus gezerrt werden. Auch bei bestem Gelingen ist endlich nicht 
zu vermeiden, dal3 man mehrmals mit dem Instrument eingehen muB, um 
sămtliche Weichteile abzudrehen. Kurz, die Dekapitation kann mit dem Braun
schen Haken bei iibergro13en Kindern, sehr hochstehendem Hals auf sehr grol3e 
technische Schwierigkeiten sto13en, und es liegt gar kein Grund mehr vor, diesem 
Instrument ein einziges empfehlendes \Vort beizugeben. Es gehort, wie Kiistner 
gesagt hat, auch zum alten Eisen. 

Zweifel hat zur Verminderung der dem Braunschen Haken innewohnen
den Nachteile ein eigenes Instrument konstruiert, den DJppelhaken, dem er den 
Namen "Trachelorhekter" gab. Zweifellos ist dies eine wesentliche Verbesserung 
des Braunschen Hakens, wie wir auch erfahren haben. 

Mir scheint aher doch eine grundsătzlich andere Durchtrennung der Hals
wirbelsăule auBerordentlich viel empfehlenswerter, nămlich mit Hilfe der Draht
oder Kettensăge. Die Schwierigkeit, die Săge um den Hals zu fiihren, hat es 
wohl bisher verhindert, da13 diese Săge nicht schon lange alle anderen Dekapita
tionsverfahren verdrăngt hat; denn wenn man ein einziges Mal gesehen hat, mit 
welch spielender Leichtigkeit und mit wie wenig Săgeziigen der Hals des Kindes 
glatt durchtrennt wird, so dal3 die Enthauptung mit der Guillotine gemacht 
zu sein scheint, dann wird man niemals einen Augenblick im Zweifel sein, daB 
dieses das einfachste und auch fiir die Mutter schonendste Verfahren ist. 

Die Schwierigkeit des Umlegens der Săge ist jetzt so vollkommen iiber
wunden und auch das Săgematerial selbst hat so wesentliche Verbesserungen 
erfahren, dal3 auch dieses Instrument jetzt vollkommen durchkonstruiert ist 
und jedem Praktiker in die Hand gegeben werden kann. 

Giglil) hat im .Tahre 1893 die von ihm erfundene Drahtsăge zur Dekapi
tation empfohlen und zu deren Anlegung um den Hals einen besonderen Haken 
konstruiert. Bong 2) hat dann im Jahre 1903 eine von Ribemont angegebene 
Vorrichtung ebenfalls unter Bevorzugung der Giglischen Drahtsăge an Stelle 
der von Ribemont empfohlenen Kordel zweckmăBig etwas abgeăndert. Auf 
Grund meiner Erfahrungen mit der Giglischen Drahtsăge bei der Hebosteo
tomie habe ich Bedenken gegen ihre Anwendung, da es eben doch unvermeid
bar ist, dal3 dieser feine Draht gelegentlich reiBt, und ich habe deshalb an Stelle 
des Giglischen Drahtes die Aitkensche Kettensăge gewăhlt und dazu kleine 
Abănderungen an dieser Vorrichtung von Ribemont und Bong angebracht. 
Das in Fig. 89 abgebildete Instrument besteht aus zwei ineinandersteckbaren 
Hiilsen, deren oberen Teile zum Austritt der Săge zu einer Halbrinne aus
gestaltet sind. Die eine gr613ere Hălfte ist genau nach dem Muster des Braun
schen Hakens gebaut, nur etwas lănger und, da hohl, natiirlich auch etwas 
dicker. Doch trăgt dies so wenig auf, daB die Einfiihrung des Hakens iiber 
den Hals des Kindes genau so leicht gelingt wie beim Braunschen Haken, 
ja dadurch noch etwas Ieichter, dal3 das Instrument lănger ist, was bei 
sehr hoch liegendem Hals ein grol3er Vorteil ist. Wie bei der Dekapitation 
mit dem Haken geht zuerst eine Hand zur Deckung des Instrumentes in die 
Genitalien ein und umgreift den Hals des Kindes mit dem Zeigefinger von hinten 
her. Nun fiihrt die andere Hand den Haken von vorn her iiber den Hals, 
indem man ihn flach zwischen Kind und der vorderen Wand des Geburtskanals 
hochschiebt und dann durch Drehen iiber den Hals des Kindes leitet. Wenn 

1) Delia sezione delia sinfici con una sega in filo mettalico. Annali di ost. e gyn. 
1893. Nr.7 und 1897. Nr. 12. 

2 ) Zentralbl. f. Gyn. 1903. Nr. 7, S. 201. 



284 A. D 6 de r lei n : Die zerstiickelnden Operationen. 

es moglich ist, wird dann das zweite kiirzere Stiick mit seiner oberen Offnung 
an die des Hakens angesetzt und mit dem ersten am Griff verschraubt, so daB 
jetzt eine in sich geschlossene Hohlrinne von auBerhalb der Genitalien her 

Fig. 88. 
Kettensăge zur Dekapitation. 

Fig. 89. 
Instrument von Ribemont- Bong zum 
Anlegen der Kettensăge bei Dekapitation. 

iiber den Hals des Kindes bis wieder nach auBen liegt, durch die hindurch man 
nun mittels eines Stahlbandes die Kettensăge sicher und leicht iiber den Hals 
Jegen kann. Eine bestimmte Markierung der an den beiden Enden der Ketten
săge angebrachten Bănder zeigt die Lage der Săge an. Nun werden die 
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Fig. 90. 
Dekapitation mit Kettensagc innerhalb des Ftihrungsinstrumentes von Ribemont- Bong. 
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Handgriffe an diesen Stahlbăndern eingesetzt und mit wenig Ziigen der Hals 
durchtrennt. Da das Durchsăgen innerhalb der liegenden Fiihrungshiilsen und 
unter ihrem Schutz erfolgt, ist jegliche Verletzung der miitterlichen Weichteile 
vollkommen ausgeschlossen, ebenso wie auch jede bei stumpfer Gewalt so 
gefahrliche Belastung der Uteruswand, Vorziige, die dieses Werkzeug vor allen 
zur Dekapitation dienenden auszeichnet. Ich glaube somit, daB es keines weiteren 
Wortes dariiber bedarf, daB die Durchtrennung des Halses mit der Săge un
gleich schonender, rascher und leichter ist als mit dem Braunschen Haken. 
Alle Bedenken iiber etwaige Schwierigkeiten beim Anlegen fallen in sich zu
sammen, wenn man beriicksichtigt, daB das Umfiihren des hakenformigen 
Teiles dieser Hohlrinne genau dasselbe ist wie das Umfiihren des Braunschen 
Hakens. 

Wir haben das Instrument in 55 Fallen erprobt und keinen einzigen Ver
sager mit ihm erlebt. 4 Frauen sind gestorben, aher keine an den Folgen der 
Operation :· 2 waren bereits tnit Uterusruptur eingeliefert, eine 3. kam infiziert, 
starb am 10. Wochenbettstag an Sepsis, und die 4. erlag einer Bronchopneumonie. 
Wir machten allerdings dabei die Erfahrung, daB es nicht immer leicht, ja. 
manchmal unmoglich ist, AnschluB an den Haken mit dem zweiten Teile zu 
finden, wenn das Ende des Hakens eben bei sehr hoch gelegenem Ha.lse versteckt 
ist. Die Anlage qes zweiten Stiickes ist aher gar nicht unbedingt erforderlich. 
Es ist gewissermaBen nur eine Vorsicht, um die W eichteile der Mutter voll
kommen zu schiitzen. Man kann aher unbedenklich auch darauf verzichten. Das 
starre Stahlband findet von selbst seinen Weg hinter dem Hals des Kindes herunter, 
und es ist wohl ganz ausgeschlossen, daB dieses elastische Band N ebenverletzungen 
macht. Man schiebt es einfach in den ersten Teil hinein, bis sein Ende in der 
Scheide von selbst erscheint. Beim Săgen kann man dann leicht die Vorsicht 
einschalten, mit einem Spekulum die hintere Scheidenwand vor den Săgeziigen 
zu schiitzen. Dbrigens schiebt sich die Săge mit dem ersten Zug gleich so 
tief in den Hals des Kindes hinein, daB auch da eine besondere Gefahr nicht 
besteht. 

Wie beim Braunschen Haken, so kann man auch bei der Einfiihrung 
des hiilsenformigen Instrumentes Schwierigkeiten finden, zum Hals zu gelangen, 
und diese konnen so sein, daB man schlieBlich sogar auf die Dekapitation ver
zichten muB, um dann an ihrer Stelle eine andere zerstiickelnde Operation zu 
wăhlen. Bevor man jedoch zu diesem ăuBersten Mittel greift, das deshalb 
wirklich nur die Ultima ratio sein sollte, weil alle anderen zerstiickelnden Opera
tionen Schwierigkeiten fiir die Durchtrennung des kindlichen Korpers, mehr 
aher noch fiir die Herausbeforderung der einzelnen Teile bieten, sollte man 
jene Hilfsmittel anwenden, die wir zur Erleichterung fiir das Hinaufgelangen 
zum Halse besitzen und die recht wertvoll sind. 

In erster Linie ist hier zu betonen, daB der bei verschleppter Querlage 
meist vorgefallene Arm nicht nur nicht hindert, sondern eine willkommene 
Handhabe fiir die Leitung der Hand und auch des Instrumentes bietet. Man 
IaBt mittelst der um das Handgelenk gelegten Wendungsschlinge den Arm 
nach der dem Kopf entgegengesetzten Seite abwarts und stark nach hinten 
ziehen. Also: liegt der Kopf rechts,_ II. Querlage, dann wird der Arm nach links 
und hinten gezogen. Dadurch riickt die Schulter so tief wie moglich in das 
Becken herein und es nahert sich der ·Hals der suchenden Hand, die dann an 
ihm entlang von hinten her iiber den Hals greift, ebenso wie das einzufiihrende 
Instrument am Arm entlang den W eg zur V orderseite des Halses findet. Schon 
aus diesem Grunde ist es ganz falsch, diesen Arm etwa, um Raum zu 
gewinnen, abzuschneiden, auch wenn er geschwollen ist und scheinbar den 
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Fig. 91. 
Veranschaulicht die Leichtigkeit der Dekapitation, auch wenn gleichzeitig kleinere eder 

groBere Teile des Rumpfes mit abgetrennt werden. 
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W eg verengt. Dadurch, daf3 man ihn auf die Seite schiebt, gewinnt man in 
jedem Falle geniigend Platz. 

Bei sehr grof3en Kindern, und die bieten gerade wie bei der Kraniotomie 
auch bei der Dekapitation unter Umstănden grofie Schwierigkeiten, kann in 

Fig. 92. Boers "Exzerebrations
pinzette" mit Cn\mailliere. 

der Tat die Schulter und mehr dann noch 
der Hals so hoch stehen, dafi wir nicht zu 
ihm hinaufgelangen. Dann empfehle ich, 
die Eviszeration des Kindes der Dekapi
tation vorauszuschicken. Durch die Heraus
nahme der Brust- und Baucheingeweide 
werden die der Dekapitation entgegen
stehenden Schwierigkeiten, die in der 
Massigkeit des kindlichen Korpers gelegen 
sind, beiseite geschafft. Man eroffnet zu 
diesem Behufe an der am besten zugăng
lichen Stelle mit einem Bl0 tschen Perfo
ratorium eine Korperhohle des Kindes und 
hoit dann mit dem Finger oder zweck
măl3igerweise mit der Boerschen "Ex
zerebrationspinzette" (Fig. 92), an der ich 
eine Cremailliere zum besseren Fassen habe 
anbringen lassen, den Inhalt der Korper
hohlen heraus. Danach fălit der Rumpf des 
Kindes zusammen. Zieht man jetzt an der 
vorgefallenen Hand, so wird die Schulter 
leicht tiefer riicken, der Hals zugănglich 
werden und damit die Dekapitation aus
fiihrbar. Nur 3mal unter 47 Făllen konn
ten wir auch trotz dieser Vorbereitung die 
Dekapitation nicht erzwingen und muf3ten 
deshalb zu einem anderen Verfahren Zu
flucht nehmen, nămlich zur Entzwei
schneidung des kindlichen Korpers an einer 
anderen Stelle, "Dissectio foetus". 

Auch hierfiir hat sich uns wiederholt 
die Kettensăge sehr bewăhrt .. Da bei kommt 
es ja nicht so sehr darauf an, ob der zu 
durchtrennende Umfang ein groBer oder 
ein kleiner ist wie bei der V erwendung des 
Dekapitationshakens, bei dem die aufzu
wendende Miihe im Verhăltnis zu der 
Grof3e des Umfanges betrăchtlich zunimmt. 
So ist es z. B. vorgekommen, daf3 die Săge 
von einer Schulter schrăg durch den Thorax 
schnitt, so daf3 der vorgefallene Arm am 
Halse hing. Liegt der Korper des Kindes 
quer, so daB etwa die Mitte der Wirbel-
săule als tiefster Punkt sich prăsentiert, 

dann hat man den kindlichen Korper in der Mitte durchzuschneiden. 
Alle anderen Werkzeuge, die dazu empfohlen worden sind, gestalten diese 

Operationen zu recht schwierigen Eingriffen, wăhrend das Anlegen des Săge
trăgers und das Durchsăgen auch hier denkbar einfach ist. 
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Fig. 93. 
Das Kind nach D e ka pi tation, um zu zeigen, wie leicht sich nun der Hals einstellt, so daB 

der Rumpf durch Zug am angeschlungenen Arm entwickelt werden kann. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 19 
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Kiistner 1) hat zum Entzweischneiden der Wirbelsăule ein Instrument 
angegeben, das uns in mehreren Făllen, bevor wir die Săge kannten, retlht 
zweckdienlich war. Sein "Rhachiotom" ist nach Art des Kranioklasten 

Fig. 94. 
Handgriff zur Entwicklung des dekapitierten Kopfes. 

gebaut, nur so, daB das Innenblatt zu einem Messer ausgestaltet ist, das in 
das Fenster des ăul3eren einpal3t. 

Die Extraktion des dekapitierten Rumpfes geschieht durch einfachen Zug 
am vorgefallenen oder zu diesem Behufe herabgeholten Arm (s. Fig. 93). Reifit 
dieser etwa ab, dann holt man den zweiten Arm herab. Falsch ist unter allen 

1) Zentralbl. f. Gyn. 1909, S. 1009. 
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Umstănden, nach der Dekapitation die Wendung auf die FiiBe zu machen, da 
in diesen Făllen stets mit der groBen Gefahr der Uterusruptur zu rechnen ist. 

Hat man das Kind an einer anderen Stelle als dem Hals entzweigeschnitten, 
dann ist damit der Nachteil verkniipft, daB man die folgende Extraktion der 
Teile nicht mehr nach einem Typus ausfiihren kann, wie dies eben gerade der 
groBe Vorzug der Dekapitation ist, die die weitere Behandlung der Geburt so 
sehr vereinfacht. 

Bei diesen atypischen ]'ăllen muB man sich dann helfen, so gut es geht, 
und man kann nur bestimmte Direktiven geben. Die dazu brauchbaren Werk
zeuge sind die beiden als Kranioklast zu verwendenden Blătter des Kephalo
kranioklasten und die Boersche Exzerebrationspinzette. Mit letzterer lassen 
sich namentlich die Eingeweide sehr leicht entfernen, und mit dem ersteren 
kann man die derberen Riickenpartien des Kindes, namentlich die Wirbel
săule wohl zu fassen bekommen. Wenn irgend moglich, soli man Extremităten 
zu erreichen suchen, an denen sich die groBeren Korperstiicke noch am leichtesten 
extrahieren lassen, also fiir den unteren Rumpfteil die FiiBe, fiir den oberen 
die Arme. Gelingt es nicht, das mit dem Kopf noch zusammenhăngende Stiick 
herauszubekommen, vielleicht wegen der iibergroBen Entwicklung des kind
lichen Korpers, dann wird man noch einmal am Hals eine Entzweischneidung 
des Kindes vornehmen, sofern dieser zugănglich ist. 

Bei der Dekapitation sowohl wie bei der Embryotomie ist der Kopf stets 
als letzter Teil zu entwickeln, da er als hărtester und groBter nicht neben noch 
vorliegenden anderen Kindesteilen extrahiert werden kann. Meist ist die Ent
wicklung des dekapitierten Kopfes nicht schwierig, aber es konnen durch 
besondere GroBe und Hărte des Kopfes und starke V erengung des Beckens · 
doch recht erhebliche Besonderheiten zu bekămpfen sein. In einfachen Făllen 
ist es das ZweckmăBigste, den Kopfvon auBen in das Becken hereinzudriicken, 
von unten her dann in den Mund zu fassen und den Kopf mit dem Finger zu 
extrahieren. Ist das Einpressen wegen răumlichen MiBverhăltnisses nicht mog
lich, dann muB man den Kopf verkleinern, und hierzu dient am besten der 
Kephalothryptor. Es sei hier noch einmal ausdriicklich darauf hingewiesen, 
welch groBen Vorteil das geburtshilfliche Werkzeug dadurch gewonnen hat, 
daB die neueren kombinierten Instrumente fiir alle diese Eingriffe in der ver
schiedensten W eise angewandt werden konnen, so daB man wirklich von einem 
Universalinstrumentarium reden darf, das nicht bloB fiir die Kraniotomie, 
sondern fiir alle iibrigen zerstiickelnden Eingriffe bestens verwendet werden 
kann. Eine Perforation ist vor der Kephalothrypsie des abgetrennten Kopfes 
nicht notig, da ja durch das Foramen magnum und das kurze Stiick der 
noch stehenden Halswirbelsăule das Gehirn freien Austritt hat. Es muB dann 
der Kopf durch assistierende Hănde iiber dem Beckeneingang festgehalten wer
den und der Operateur legt den Kephalothryptor am queren Durchmesser an 
den Kopf an, wobei es ganz gleichgiiltig ist, wie er gefaBt wird. 

19* 



IX. Die beckenerweiternden Operationen und der 
Kaiserschnitt. 

Von 

A. Dooerlein, Munchen. 
Mit 34: Abbildungen im Text. 

Ihre Stellnng in der gegenwartigen Gebnrtshilfe. 
Die beckenerweiternden Operationen und der Kaiserschnitt stellen jene 

beiden grof3en, chirurgischen Eingriffe in der Geburtshilfe dar, denen unter 
allen eine Sonderstellung gebiihrt. Im Gegensatz zu den anderen reihen sie 
sich jenen grof3en, verantwortungsvollen, chirurgischen Operationen an, deren 
erfolgreiche Durchfiihrung an besondere V oraussetzungen gebunden ist. Sie zu 
erfiillen, erfordert, sie nur in Anstalten vorzunehmen, wo die geeigneten Hilfs
krăfte und alle technischen Einrichtungen, insbesondere fiir die Durchfiihrung 
der Antisepsis, gegeben sind. In der Geburtshilfe des Privathauses stehen der 
Durchfiihrung dieser Eingriffe grof3e Schwierigkeiten gegeniiber, fehlen doch zu 
ihrem Gelingen so gut wie alle V oraussetzungen. Vor allem fehlen dem Operateur 
meist irgend geeignete Hilfskrăfte. Die einzige Hilfe, die ihm zur V erfiigung 
steht, bietet nur die Hebamme, die ihm alle moglichen Dienste, sogar auch 
zur Durchfiihrung der Narkose, leisten muf3. Dazu kommt, daB er als prak
tischer Arzt oft nicht in der Lage gewesen ist, sich solche spezialistische 
Kenntnisse und Făhigkeiten anzueignen, wie dies dem Fachchirurgen moglich 
und notig ist. Oft recht unzweckmăBige Răume, schlechte Beleuchtung, im
provisiertes Operationslager und der Mangel aller besonderen, antiseptischen 
Apparate erschweren nach allen Richtungen hin seine Tătigkeit. Gliicklicher
weise lassen sich die hăufigsten geburtshilflichen Eingriffe, wie die Ausfiihrung 
der Zangenoperation, der W endung, Extraktion, der Kraniotomie, Dekapitation, 
auch unter solchen Verhăltnissen durchfiihren, da eben hierbei, abgesehen von 
verhăltnismăBig leicht zu versorgenden ZerreiBungen, die vorwiegend nur die 
ăuBeren Genitalien betreffen, die Mutter selbst nicht verletzt wird. Ganz anders 
wird dies nun, wenn es sich um die Ausfiihrung solcher Operationen handelt, 
die in einer ganz besonderen, nicht ohne weiteres zu beherrschenden Technik 
chirurgische Eingriffe bei der Mutter benotigen, deren ·Ausfiihrung ein besonderes 
personliches Wissen und Konnen voraussetzt und deren Gelingen an so viele 
ăuBere Bedingungen gekniipft ist, die im Privathause nur ganz ausnahmsweise 
gegeben sein konnen. 

Mit der Aufnahme dieser chirurgischen Entbindungsoperationen entstand 
nun ein schwerer Konflikt zwischen den ihrer Durchfiihrung im Privathause 
entgegenstehenden Schwierigkeiten und den von der wissenschaftlichen Geburts
hilfe ermoglichten Erweiterungen ihres Machtbereiches. N"iemals noch waren 
die Geburtshelfer vor solch schweren Entscheid gestellt, wie uns ein Riick-
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blick in die geschichtliche Entwicklung der geburtshilflichen Operationen ohne 
weiteres klarmacht. 

Die allerllingste Zeit stand dem Geburtshelfer zur kiinstlichen Vollendung 
der Geburt nur die Moglichkeit der Zerstiicklung der Kinder zur Verfiigung. 
Sah er sich, zur KreiBenden gerufen, genotigt, einzugreifen, so hatte er keine 
·w ahl zu treffen. In besonderen Făllen, bei Beckenendlagen oder nach Ein
fiihrung der Wendung durch Am broise Pare, konnte er ausnahmsweise auch 
einmal ein lebendes Kind auf natiirlichem Wege entwickeln. 

Von 1723 ab erfuhr die praktische Geburtshilfe die Bereicherung der 
Zangenoperation, womit erst das Problem der geburtshilflichen Indikations
stellung aktuell wurde. 

Der von alters her geiibte Kaiserschnitt galt bis zum Jahre 1600 nur bei 
der Toten als berechtigt und auch von da ab ist er bis auf unsere Zeit hinein 
eine nahezu todliche Operation gewesen, so daB es sich ganz von selbst ergab, 
daB er nur dann ausgefiihrt werden durfte, wenn auBerdem Mutter und Kind 
unfehlbar verloren waren. Seine Indikationsstellung war ebenso einfach als 
selten. Die Aufnahme der Symphyseotomie (1777) stellte zum ersten Male 
diese verhăltnismăBig einfache Sachlage der operativen Geburtshilfe vor groBere 
Aufgaben, nicht bloB bei der Ausfiihrung der Operation und der Nachbehandlung, 
sondern schon vor allem bei der W ahl des Eingriffes. Als dann in unserer Zeit 
auch der Kaiserschnitt zu einer lebenserhaltenden Operation ausgebildet wurde, 
gestaltete sich die Sachlage immer verwickelter, zumal nun bei der Operations
wahl auch die Riicksicht auf das Kind mitsprechen durfte. Mit dieser neueren 
Entwicklung der operativen Geburtshilfe ist sie aus ihrem alten Rahmen ganz 
herausgetreten, und es mu13 sich die jetzige Geueration dariiber klar sein, daB 
sich daraus Folgerungen ergeben, die friiher nicht vorhandcn waren und dcren 
Beriicksichtigung manche anfănglich iiberraschende und auch nach manchen 
Richtungen hin sogar unangenehme Notwendigkeit ergibt. 

Die theoretischen Voraussetzungen fiir das Gelingen dieser sog. "Schnitt
entbindungsverfahren" und ihre praktische Erprobung verlangen, daB sie nicht 
im Privathause, sondern wie alle groBen chirurgischen :B,ingriffe nur in Anstalten 
ausgefiihrt werden, in denen die so notwendigen Bedingungen zum Erfolg 
solcher Operationen gegeben sind. 

Die Folgerung war, bei der Wahl des Eingriffes einen Unterschied zu 
machen, ob die KreiBende im Privathaus oder in einer Anstalt entbunden werden 
muB. Im ersteren Fall erfordert die Riicksichtnahme auf ihr Wohl einen anderen 
Eingriff als im letzteren, wo dem ărztlichen Handeln ein groBerer Spielraum 
gegeben ist. Abgesehen von der ăuBerst seltenen absoluten Indikation zum 
Kaiserschnitt ist ja gliicklicherweise die Entbindung in solchen Făllen auch 
durch zerstiickelnde Operation moglich, und die Opferung des Kindes ist dann 
zur Erhaltung des miitterlichen Lebens unvermeidlich. 

Damit ist eine Scheidung in der Indikationsstellung zu den geburtshilf
lichen Operationen zwischen dem Privathaus und der geburtshilflichen Anstalt 
ausgesprochen, die eine vielfach sehr unbeliebte Neuerung in der gegenwărtigen 
Geburtshilfe darstellt. Es hat nicht an Stimmen gefehlt, die eine derartige 
grundsătzliche Trennung der geburtshilflichen Richtung aus verschiedenen 
Griinden abwiesen und an ihrer Stelle die Forderung aufstellten, bei der Weiter
entwicklung der geburtshilflichen Eingriffe die Riicksichtnahme auf die praktische 
Geburtshilfe des Privathauses obenan zu stellen, eine Forderung, die ich fiir 
vollkommen verfehlt halte. 

Leitstern fiir die Ausbildung der geburtshilflichen Eingriffe kann eiMig 
und allein die Riicksichtnahme auf die Mutter und nur soweit moglich auf dus 
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Kind sein. Ihr werden wir aher nur gerecht, wenn wir bei der Auswahl der 
jeweils auszufiihrenden Operation alle auBeren und inneren Bedingungen in 
Rechnung stellen, aus denen die Aussichten auf den Erfolg hervorgehen. Die 
Riicksichtnahme auf das Kind allein darf nie und nimmer dazu verleiten, die 
Mutter einer groBeren Gefahr auszusetzen, als es die Verhăltnisse moglich machen. 

In dem moraltheologischen, juridischen und medizinischen Literatur
streit iiber die Berechtigung der Vernichtung des kindlichen Lebens kommt 
in neuerer Zeit noch schărfer als friiher vielfach zum Ausdruck, daB die Ent
wicklung der Kaiserschnittoperation die Perforation lebender Kinder voll
stăndig und unter allen Umstănden iiberfliissig mache. Dies ist jedoch ein 
schwerwiegender Irrtum, der nur dazu fiihren wiirde, kindliche Leben durch 
das miitterliche zu erkaufen. Wiirde die Zeit kommen,. wo dieser Grundsatz 
allgemeine Geltung hat und wăre es dann moglich, durch eine zuverlăssige 
Statistik die Ergebnisse zu priifen, dann wiirde man, das getraue ich mich 
zu prophezeien, nach kurzer Zeit entsetzt sein, welche Ergebnisse eine solche 
geburtshilfliche Richtung fiir die miitterliche Sterblichkeit hervorbrăchte. 

Wie schwierig die Beurteilung dieser Frage liegt, geht aus der neueren 
Erkenntnis der Kaiserschnittoperateure hervor, daB nicht bloB ăuBere, sondern 
fast mehr noch innere Gegenanzeigen, die in der KreiBenden selbst sich im 
Laufe der Geburt entwickelt haben, zu beriicksichtigen sind, Vorgănge, die die 
akademische Bearbeitung dieser Frage durch Theologen und Juristen kiinftig
hin erheblich erschweren diirften, wenn sie nicht mit einer oberflăchlichen 
Redensart, sondern mit verstăndnisvoller Gewissenhaftigkeit an das Problem 
herantreten. Dem Mediziner wurden hierfiir erst durch die mit den klinischen 
Erfahrungen Hand in Hand gehenden bakteriologischen Untersuchungen die 
Augen geoffnet. 

Bakteriologische Untersuchungen, die vor und wăhrend des Kaiser
schnitts bei KreiBenden ausgefiihrt wurden, ergaben, daB die Einwanderung 
von Mikroorganismen in die geoffnete Eihohle bei diesen langdauernden Ge
burten schon vor der Vornahme der Operation ihr Schicksal besiegelten, da 
diese "endogene" Infektionsquelle zum Keim des Todes wurde. Wie sehr ge
fiirchtet diese Unheilsursache wurde, geht daraus hervor, daB diejenigen Kaiser
schnittoperateure, die in der Befiirchtung der Gefăhrlichkeit der der Operation 
vorangehenden Vorkommnisse, Untersuchungen und Geburtsvorgănge so weit 
gingen, daB sie nur in "reinen" Făllen operierten. Sie verstanden unter 
reinen Făllen solche, in denen keinerlei innere Untersuchung auBerhalb der 
Anstalt stattgefunden, somit keinerlei Infektionsmoglichkeit iiberhaupt gegeben 
war. Bezeichnenderweise haben gerade diese Kaiserschnittoperateure die besten 
Resultate, ein Beweis dafiir, daB diese von den KreiBenden selbst ausgehenden 
Infektionsgefahren eine wichtige Rolle spielen. 

Zu den vielen ăuBeren Erschwerungen, die dem Gelingen dieser Opera
tionen im Privathause entgegenstehen, kommen somit noch innere Gefahren, 
deren Verhiitung naturgemăB im Privathaus, wo bis zur Ankunft des Arztes 
die KreiBende der Hcbamme ausgeliefert war, ungleich schwieriger als in den 
Anstalten ist, und so ergibt sich der SchluB, dem die meisten gegenwărtigen 
geburtshilflichen Lehrer auch Ausdruck gegcben haben, daB die Perforation 
lebcnder Kinder im Privathause auch heute noch eine durchaus notwendige, 
wenn auch bedauernswerte Operation · zum Schutze der ::VIutter bleibt und 
daB der Kaiserschnitt und die beckenerweiternden Operationen auch in ihrer 
heutigen hochentwickelten Technik !mine fiir das Privathaus empfehlenswerten 
Operationen sind. Derjcnige, der cine solche Yerallgenwinerung anstrebt, iiber
nimmt cine schwere Yerantwortnng. 
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Diese grundsatzliche Stellungnahme schaltet nicht aus, daB gelegentlich 
unter besonderen Verhaltnissen, namentlich bei langerer Vorbereitungszeit, 
unter Heranziehung der geeigneten Krafte und Hilfsmittel auch auBerhalb 
der Anstalten solche Eingriffe gemacht werden konnen, wie z. B. auch groBe 
chirurgische Eingriffe unter solchen Ausnahmezustanden improvisiert werden 
konnen. Aher das sind eben Ausnahmefalle, auf .die wir unsere Empfehlungen 
und Lehren nicht zuschneiden diirfen. Diese miissen vielmehr der Allgemein
heit Rechnung tragen, in der die Verhaltnisse anders liegen. 

Die Befiirchtung, daB dadurch die geburtshilflichen Lehren verwickelter 
wiirden, halte ich fiir ganz und gar nicht angebracht; im Gegenteil, durch diese 
reinliche Scheidung der Geburtshilfe des Privathauses und der der Anstalt in 
der Indikationsstellung zu den Operationen wird der praktische Geburtshelfer 
der Schwierigkeit der Wahl in der denkbar einfachsten Weise enthoben. 

AuBerdem hielt ich es entsetzlich doktrinar, in einer Frage von so eminent 
praktischer Bedeutung didaktische Gegengriinde in die W agschale zu werfen. 
Niemand wird das Wohl der KreiBenden unter solch akademischen Erorterungen 
leiden lassen wollen. 

Aher ganz abgesehen davon gibt es gar keine solchen Schwierigkeiten im 
Unterricht; im Gegenteil, sowohl in Vorlesungen, wie in den Priifungen habe 
ich immer die Erfahrung gemacht, daB das geburtshilfliche Denken durch eine 
solche Stellungnahme auBerordentlich erleichtert wird. 

Mit dieser Beschrankung dieser beiden "kinderrettenden" geburtshilf
lichen Operationen auf die Anstalten ist aher, so horte ich sagen, ihr Umfang 
so eingeschrankt, daB der dadurch erzielte Gewinn keine Rolle spielt und diese 
Operationen aus der Geburtshilfe dann gestrichen werden konnen. W enn man 
alle Probleme nur zahlenmaBig behandelt, dann kann einem derartigen Einfall 
eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden. Ich habe ihn in England 
vernommen, wo die Ausgestaltung dieser chirurgischen Geburtshilfe wenig 
Gegenliebe findet, ganz im Gegensatz zu Frankreich, wo Pi nard die Sym
physeotomie sowohl wie auch den Kaiserschnitt bevorzugt, gemaB seinem 
Grundsatz "l'embryotomie sur l'enfant vivant a vecu". 

Beide Richtungen schieBen iiber das Ziei hinaus, die ganzliche Vernach
lassigung der Beriicksichtigung des kindlichen Lebens ebenso wie die tJber
schatzung der Rettung, wenn eben die letztere mit zu groBer Gefahrdung der 
Mutter verbunden ist. Frauen, die von der Gebarunmoglichkeit lebender Kinder 
im Privathaus iiberrascht werden und deshalb einmal die Perforation haben 
iiber sich ergehen lassen miissen, sind dadurch fiir ihr ganzes Leben gewarnt 
und werden rechtzeitig veranlaBt werden, im Wiederholungsfaile die Hilfe einer 
Anstalt aufzusuchen, geradeso wie Patienten wegen irgendwelcher schweren, 
operationsbediirftigen Krankheit. 

Der grundsatzliche Wert von Kaiserschnitt und Beckenerweiterungen 
besteht darin, daB solche Frauen, die sonst iiberhaupt kein lebendes Kind 
bekommen konnten, auBer etwa durch in ihrem jeweiligen Erfolg immer un
sichere kiinstliche Friihgeburt, von reifen Kindern entbunden werden konnen 
und ihre Fortpflanzungstatigkeit also dadurch ermoglicht wird, ohne daB die 
dazu notigen Eingriffe mit so hoher Lebensgefahr verbunden sind. 

lndikationen und gegenseitige Abgrenzung der beckenerweiternden 
Operationen und des Kaiserschnitts. 

Der Haufigkeit nach ist unter den Ursachen zur Vornahme dieser Ein
griffe in erster Linie das enge Becken zu nennen; fiir den Kaiserschnitt kommen 
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au.Berdem noch W eichteilschwierigkeiten der verschiedenen Arten, wie Tumoren, 
Stenosen, Komplikationen mit Placenta praevia oder Eklampsie in Betracht. 

Bei Beckenverengerungen ist die absolute lndikation zum Kaiserschnitt 
von der relativen zu trennen. Die absolute lndikation ist gegeben, wenn 
es auf keine andere Weise moglich ist, die Geburt zu vollenden, also auch nicht 
mit Zuhilfenahme einer zerstiickelnden Operation. Fiir die am haufigsten vor
kommenden rachitischen Verengerungen kann als untere Grenze fiir deren 
Ausfiihrbarkeit eine Conjugata vera von 5 cm angenommen werden, womit 
gegeniiber der friiheren Grenze von 6,5 cm die gro.Bere Leistungsfăhigkeit unserer 
Werkzeuge zur Durchfiihrung solcher Operatiorien gekennzeichnet ist. 

Zuverlăssiger noch als die Beckenrilessung vermag sich der Geburtshelfer 
iiber die Ausfiihrbarkeit solcher Entbindungsverfahren zu orientieren, wenn 
er priift, ob es ihm gelingt, mit der ganzen Hand von unten her durch den 
Beckenkanal durchzukommen, ein Verfahren, das um so brauchbarer ist, 
als es nicht blo.B fiir die typisch verengten, sondern auch alle anderen Arten 
von engen Becken gilt, bei denen das Ma.B der Conjuga ta vera zum Urteil versagt. 
Kann die Hand des Geburtshelfers den Beckenkanal nicht durchdringen, dann 
sind die răumlichen Verhăltnisse derartig ungiinstig, da.B auch die besten zer
stiickelnden Verfahren nicht zum Ziele fiihren konnen. Dann kommt als einziges 
Entbindungsverfahren der abdominelle Kaiserschnitt in Betracht, absolute 
Indikation. 

In solchen Făllen mu.B natiirlich auch im Privathause ohne jede Riick
sichtnahme auf die ău.Beren Verhăltnisse der Kaiserschnitt ausgefiihrt werden, 
wenn die KreiBende nicht in eine Anstalt gebracht werden kann; denn wenn 
er vielleicht auch nur eine geringe Hoffnung auf Erhaltung des miitterlichen 
Lebens bietet, so steht demgegeniiber beim Unterlassen des Kaiserschnittes, 
da.B bei der sonstigen Entbindungsunmoglichkeit der Krei.Benden Mutter und 
Kind rettungslos verloren sind. 

Vermag die Hand des Geburtshelfers den Beckenkanal zu durchdringen, 
dann kommt au.Ber dem Kaiserschnitt zerstiickelnde Operation in Frage, 
relative Indikation. Die Richtlinie dafiir, welche der beiden Entbindungs
moglichkeiten im einzelnen Falle gewăhrt werden soll, ist im obigen ausfiihrlich 
dargelegt. Da.B man lediglich im Interesse des Kindes so eingreifende Opera
tionen bevorzugen darf, hatte zur natiirlichen Voraussetzung, daB gleichzeitig 
die Aussichten fiir die Lebenserhaltung der Mutter entsprechend giinstige waren. 

Solange der Kaiserschnitt eine fast absolut tOdliche Operation war, konnte 
selbstverstăndlich von einer relativen Indikation keine Rede sein. Als die 
Zeiten sich dann besserten, verstand man sich wohlleichter dazu, die KreiBende 
einem solchen Eingriff zu unterziehen, wenn ihre Vorgeschichte oder die Be
urteilung ihrer Gebărfăhigkeit auf Grund der Untersuchung die SchluBfolgerung 
ergab, daB die Frau auf andere Weise keine lebenden Kinder zur Welt gebracht 
hat oder bringen kann. Der EntschluB wird dann durch den Wunsch der Frau 
selbst begreiflicherweise sehr erleichtert. 

Aher es war doch noch ein bedeutender Schritt weiter, als man sogar 
in Făllen, in denen die Frauen vorher spontan lebende Kinder geboren hatten, 
sich zur Vornahme des Kaiserschnittes entschloB, weil dieses eben zur Geburt 
sich stellende Kind ungiinstige Verhăltnisse bot, z. B. wegen groBerer Ent
wicklung oder ungiinstigerer Einstellung als die friiheren, so daB der Kaiser
schnitt nicht ausgefiihrt wurde, um der Frau iiberhaupt einmal ein lebendes 
Kind zu verschaffen, sondern um gerade diesem Kinde das Leben zu erhalten. 
Stehen der Vornahme eines Kaiserschnittes in einem solchen Falle keine be
stimmten, aus dem Falle sich ergebende Gegengriinde gegeniiber, so wird heute 
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kaum ein klinischer Geburtshelfer Bedenken tragen, ihn auszufiihren. Daraus 
ergibt sich, daB eine o bere Grenze fiir die V ornahme des Kaiserschnittes nicht 
gegeben ist, sondern daB wir ganz einfach sagen konnen, es wird der Kaiser
schnitt in jedem Falle gemacht, wo die Geburt des lebenden Kindes auf natiir
lichem W ege aus welchem Grunde auch immer unmoglich ist, sofern nicht aus 
ăuBeren oder inneren Griinden zerstiickelnde Operationen herangezogen werden 
miissen. 

Da beim Kaiserschnitt das Kind oberhalb des Beckens dem Uterus ent
nommen wird, so ist seine Durchfiihrbarkeit in keiner Weise durch die GroBe 
und Form der MiBgestaltung des Beckens behindert. Ganz anders liegen in 
dieser Hinsicht die beckenerweiternden Operationen, die wohl gewisse Ver
engerungen des Beckens dadurch iiberwinden lassen, daB die seitlichen Becken
beine nach der Durchtrennung auseinanderweichen konnen, aher deshalb an 
gewisse Grenzen gebunden sind, weil die anatomischen Verbindungen der 
Beckenknochen auch nach erfolgter Durchtrennung des vorderen Beckenringes 
doch nur eine gewisse Bewegung gestatten, wenn nicht das Becken einfach 
planlos demoliert werden will. Es ergibt sich daraus ohne weiteres eine gewisse 
Abgrenzung zwischen Kaiserschnitt und beckenerweiternden Operationen, in
sofern als man sagen kann, daB bei allen Becken, deren Conjugata vera unter 
7 bis hochstens 6,5 cm betrăgt, nur mehr Kaiserschnitt fiir die Entwicklung 
lebender Kinder in Betracht kommen kann, wăhrend fiir die Entwicklung 
zerstiickelter Kinder die Grenze in der Conjugata vera noch bis 5 cm herabreicht. 

Auch eignen sich nicht alle :Formen der Beckenverengerung fiir diese 
Operationen. So soll man bei den unregelmaBig verengten Becken becken
erweiternde Operationen nicht vornehmen, namentlich wenn der Verdacht auf 
Ankylose eines oder beider Hiiftkrew1 beingelenke besteht, da gerade deren 
Beweglichkeit Grundbedingung fiir eine giinstige Mechanik in der der Durch
schneidung folgenden Beckenoewegung ist. Auch bei Hiiftgelenkserkrankungen, 
doppelseitigen Luxationen, Koxalgien sollte das Becken einer solchen Belastungs
probe nicht ausgesetzt werden, so daB also in der Hauptsache nm die rachitisch
platten, die einfach-platten und vielleicht geringgradig allgemein verengten 
Becken in Betracht kommen. 

Des weiteren erleichtert sich die W ahl zwischen diesen beiden Eingriffen 
dadurch, daB man Erstgebărende von der Vornahme beckenerweiternder Ope
rationen lieber ausschlieBt, und zwar deshalb, weil bei ihnen die Gefahr 
groBerer Weichteilverletzungen vorliegt, diese aher bei den gleichzeitigen 
operativen Knochenverletzungen sehr unwillkommen sind. 

Auf Grund eines ungliicklichen Erlebnisses mochte ich auch davor warnen, 
in Făllen, bei denen groBere Varizenbildungen in der Gegend der ăuBeren Geni
talien auf eine ausgebreitete Erweiterung des Venengebietes des Operations
feldes hindeuten, die Operation zu machen, da unvermeidbarerweise beim 
Durchsăgen solche groBere Venenăste verletzt werden und zu stărkeren, ja 
sogar todlichen Blutungen AnlaB geben konnen. 

Eine derartige Einschrănkung wird den W ert der beckenerweiternden 
Operationen nicht nur nicht vermindern, sondern dadurch erhohen, daB die 
dabei zur Beobachtung gekommenen Schădigungen und Ungliicksfălle kiinftig
hin vermieden werden. Wie so oft bei neuen Behandlungs- und Operations
methoden in der Medizin waren MiBerfolge Veranlassung, daB man die Operation 
grundsătzlich verwarf. Es erscheint jedoch richtiger, wie stets so auch hier, 
aus diesen iiblen Vorkommnissen die entsprechende Lehre zu ziehen und damit 
diesen geburtshilflichen Eingriffen den Platz zu erobern, der ihnen zweifellos 
gebiihrt. 
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W elche der beiden Operationen nun bei dieser ausgewăhlten Gruppe von 
KreiBenden, Mehrgebărenden mit einer Beckenverengerung nicht unter 6,5 cm 
Conjugata vera, und ohne beson:dere Gegenanzeigen gegen die eine oder andere 
jeweils die giinstigere Aussicht fiir Miitter und Kinder darbietet, ist schwer 
zu entscheiden. Die zur Veroffentlichung gekommenen Anschauungen der 
verschiedenen Autoren geben ebenfalls kein einheitliches Bild. Dabei konnte 
man schon wiederholt die Beobachtung machen, daB der gegenseitige Wert 
dieser Eingriffe betrăchtlich schwankte, je nachdem gerade wiederum eine 
Neuerung in die Technik der einen Operation eingefiihrt wurde, die deren Er
gebnisse zu bessern vermochte lind ihr somit wieder einen Vorrang iiber die 
andere verschaffte. 

So war die Stimmung bald mehr fiir die Vornahme des Kaiserschnitts, 
bald mehr fiir die einer beckenerweiternden Operation. Zurzeit scheint mehr 
Neigung zur Ausfiihrung des Kaiserschnitts zu herrschen. Doch hielte ich es 
nicht fiir richtig, wenn nunmehr wiederum die beckenerweiternden Operationen 
vollstăndig von der Tagesordnung verschwinden wiirden. 

Es kann nicht verkannt werden, daB der Kaiserschnitt durch die neueste 
Entwicklung seiner Technik wieder einen gewissen Vorrang erlangt hat, der 
die Anhănger der beckenerweiternden Operationen zu doppelter Vorsicht ver
anlassen muB, sie auf dasjenige Gebiet zu beschrănken, auf dem sie fiir Miitter 
und Kinder die giinstigsten Aussichten bieten. 

Ein nicht zu unterschătzender Grund fiir Beibehaltung der beckenerwei
ternden Operationen innerhalb dieser giinstigen Grenzen ist darin zu erblicken, 
daB dadurch nicht allein die augenblicklichen Geburtsschwierigkeiten behoben 
werden wie beim Kaiserschnitt, sondern daB auch die kiinftige Gebarfăhig
keit der Frau giinstig beeinfluBt werden kann. 

Schon die Erfinderoperateure, Sigault und Le Roy, haben die Erfahrung 
gemacht, daB eine symphyseotomierte Frau spater von selbst niedergekommen 
ist. MiBgunst schloB aher daraus nun nicht etwa auf eine bleibende Erweiterung 
des Beckens, sondern folgerte vielmehr aus dieser Tatsache den Vorwurf, daB 
die Operation in solchem Falle ganz unnotigerweise ausgefiihrt worden ware, 
da ja durch die spatere Spontangeburt bewiesen worden sei, daB die Gebarfăhig
keit einer solchen Frau gar nicht beeintrachtigt war. Diese Frage der spăteren 
Geburten nach beckenerweiternden Operationen ist in neuester Zeit sehr ein
gehend untersucht worden. 

Zuerst wies Zweifel1) darauf hin, daB ein groBer Vorteil der Symphyseo
tomie darin liege, daB "eine aufweichbare, nachgiebige" Narbe entstehe, die 
ohne Beeintrachtigung der Gebrauchsfahigkeit der Beine fiir spatere Geburten 
den Vorteil einer gewissen Nachgiebigkeit des Beckenringes und deshalb auch 
giinstigere Gebarfăhigkeit biete. Er hebt diesen Vorzug der Symphyseotomie 
gegeniiber der Hebosteotomie hervor, weil die Knochenverletzung durch Kallus
bildung heile, wodurch eben der der Symphyseotomie innewohnende Vorteil 
der nachgiebigeren, aufweichbaren, knorpeligen Narbe verloren ginge. Zweife l 
selbst erwăhnt, daB in seinem Material 10 Frauen sich fanden, die nach Sym
physeotomie spăter zusammen 29 Kinder von selbst zur Welt brachten. 

In einer kritischen Arbeit untersuchte Baisch2) die in der Literatur 
hieriiber niedergelegten Erfahrungen, und er konnte seit 1776 in der gesamten 
in- und auslăndischen Literatur 100 Fălle ausfindig machen, in denen die 
Frauen nach Symphyseotomie spăterhin wieder geboren hatten, und zwar im 
ganzen 132 Kinder. Bei 34 Frauen muBte bei den spătcren Geburten wiederum 

1 ) Verhandl. d. deutsch. Ges. f. Gyn. Bd. 12, 
2) Beitrăge z. Geb. u. Gyn. v. A. H e g ar. Bd. 11. H. 236. 
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durch Symphyseotomie oder Kaiserschnitt entbunden werden, so daB also 
hier die Gebarfahigkeit nach wie vor gleich schlecht war; in 3 Fallen (Pinard, 
Bar, Hirigojen) wurde die Symphyseotomie sogar 2mal wiederholt. 5mal 
wurde durch Perforation und Kranioklasie entbunden; bemerkenswerterweise 
befinden sich darunter aher 3 Frauen, die auBerdem auch spater von selbst 
lebende Kinder geboren haben, ein Beweis fiir die Mannigfaltigkeit der Er
scheinungen und die Schwierigkeit, ohne weiteres Schliisse zu ziehen, da eben 
zweifellos bei jeder Geburt .andere Verhaltnisse in Betracht kommen konnen. 

Bei den iibrigen Frauen konnte nun Baisch mit Ausnahme von 9 fest
stellen, daB die spateren Geburten deshalb giinstiger verliefen, weil es sich ent
weder um Friihgeburten, zum Teil sogar kiinstlich erzeugte oder um Geburten 
mazerierter Kinder handelte, andererseits aher, soweit dies festgestellt werden 
konnte, es sich um kleinere Kinder handelte. 

Eine besondere Gruppe stellen jene Frauen dar, die bereits vor der Sym
physeotomie spontan ausgetragene Kinder zur W elt gebracht ha ben, bei denen 
also das Becken nur so wenig verengert war, daB eben verhăltnismii.Big geringe 
Schwankungen der Kindergewichte nach oben oder unten entscheidend fiir 
den Geburtsverlauf waren. 

Bei den 9 Frauen, die ausgetragene Kinder nach Symphyseotomie zur 
Welt gebracht haben, darunter auch solche, die schwerer waren als die bei der 
Symphyseotomie zur Welt gekommenen, bezieht nun Baisch die zweifellos 
giinstigere Gebii.rfahigkeit auf den Umstand, daB die Symphyse nicht fest, 
knorpelig verheilt war, sondern beweglich, woraus ohne weiteres eine Erweiterung 
und wenigstens Erweiterungsfăhigkeit des Beckens abzuleiten ist. 

Zweifel hat sich gegen den von Baisch gebrauchten Ausdruck eines 
"Schlottergelenkes" gewendet. Baisch hat darunter nicht etwa eine derartige 
Storung der Heilung verstanden, daB eine schwere Funktionsbehinderung die 
Folge gewesen sei, wohl aher war eine gelenkartige Beweglichkeit der Symphyse 
geblieben. Die Ursache dazu bildete, wie Baisch nachweisen konnte, der 
Heilungsvorgang; dieser war nicht per primam, sondern per secundam, also 
durch Eiterung erfolgt, und die Folge dieser Wundheilungsstorung war wiederum 
die bleibende Beweglichkeit. Er weist aher selbst darauf hin, daB wenigstens 
bei der Mehrzahl der Operierten eine dauernde Beeintrachtigung des Gehens 
nicht zuriickgeblieben war, so daB man beinahe versucht ware, im Interesse 
der spateren Gebarfahigkeit der Frau diese ungiinstigere Wundheilung fiir die 
wiinschenswertere zu halten. 

Diese klinische. Erfahrung steht vollkommen im Einklang mit den von 
Bumm zuerst ausgefiihrten experimentellen Untersuchungen iiber die Heilung 
der Symphyseotomiewunde1). Bumm unterscheidet dreierlei Arten von Hei
lungen, nămlich: 

l. mit der Herstellung der knorpeligen Vereinigung durch neue Knorpel
massen, _die er die vollkommenste Art der Heilung der Symphysenwunde 
nennt, 

2. Heilung durch Bindegewebe und 
3. durch Eiterung und Granulationsgewebe, die hii.ufig unter AbstoBung 

groBerer oder kleinerer Knorpelstiicke erfolgt. 
tJbertragt man diese Versuchsergebnisse auf die klinischen Verhaltnisse, 

so ergibt sich im Verein mit den Feststellungen von Baisch, daB die knorpelige 
Heilung zugleich die beste Verbindung des Beckens zur Folge hat, also 
den geringsten EinfluB auf spătere Gebarbegiinstigung, daB die bindegewebige 

1) Verhandl. d. deutsch. Ges. f. Gyn. V. Kongr. 
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Verbindung, namentlich unter der Auflockerung der folgenden Schwangerschaft, 
eine wesentlich giinstigere Erweiterungsfăhigkeit des Beckens veranlaJ3t und 
vielleicht die Gruppe reprăsentiert, bei der Zweifel eine nachgiebige, auf
weichbare Narbe anerkennt. Die mit Eiterung einhergehende Ausheilung per 
granulationem hinterlăJ3t die beweglichste Narbe. 

Thies hat diese Frage an dem Leipziger Material spăter dann einer neuen 
Untersuchung unterzogen und berichtetl) iiber 52 Fălle von offener Symphyseo
tomie der Z w ei f e lschen Klinik, bei denen er das spătere Schicksal verfolgen 
konnte. 26 Frauen sind nicht wieder schwanger geworden. Von den 26, die 
wieder Geburten durchmachen muJ3ten, war bei einer zum zweiten Male die 
Symphyseotomie notig, 2 mal wurde spăter der Kaiserschnitt gemacht, weitere 
3 Frauen ha ben nur unreife, kleine Kinder geboren; 22 mal wurden reife Kinder 
spontan und lebend geboren, 1 mal wurde das ltind mit der Zange entwickelt, 
3 mal die W endung und Extraktion ausgefiihrt. Bei l O Făllen ist ausdriicklich 
bemerkt, daJ3 die spăter spontan geborenen Kinder gr6J3er waren als die Sym
physeotomiekinder. 

IhJ2) fand bei 84 Geburten nach Symphyseotomien 80mal spontane 
Geburt, 24mal wurde die Symphyseotomie wiederholt, 4mal durch Wendung 
und Extraktion und l mal durch Perforation entbunden; 5 mal wurde kiinst
liche Friihgeburt eingeleitet. 

Ob nun in dieser Hinsicht zwischen der Symphyseotomie und der Hebo
steotomie, wie Zweifel glaubte, ein wesentlicher Unterschied besteht, wurde 
von mir auf dem Dresdener KongreJ3 schon bezweifelt. lnzwischen haben auch 
hier die :E;rfa.hrungen gezeigt, daJ3 dies nicht der Fall ist, was auch daraus zu 
entnehmen ist, daJ3 nach Hebosteotomie gerade so wie nach Symphyseotomie 
die Heilung der Knochenwunde verschieden vor sich gehen kann. Es ist durchaus 
nicht der Fali, wie Zweifel damals meinte, daJ3 immer eine feste Kallusbildung 
die Knochenenden zusammenschweiJ3t, sondern es gibt auch hier eine binde
gewebige Vereinigung, die eine Liicke zwischen den Knochen lăJ3t und wodurch 
eine gewisse Beweglichkeit und Erweiterungsfăhigkeit zuriickbleibt. Auch hier 
ist die Art der Heilung von EinfluJ3, die wiederum von der Wundbehandlung 
abhăngt. Man ist gerade in Riicksicht auf die Zukunft deshalb auch von allen 
Knochennăhten und immobilisierenden Verbănden abgekommen, da eine 
weniger festc und genaue Knochenadaptierung die bindegewebige Heilung 
begiinstigt. 

Baisch hat bereits iiber 7 Fălle berichtet, und zwar 3 aus der Leipziger 
Klinik und 4 von mir in Tiibingen operierte, in denen spătere Geburten nach 
Hebosteotomie erfolgt waren. 4 von diesen 7 verliefen spontan oder wurden 
durch Wendung und Extraktion beendet, in 3 Făllen mu13te die Operation 
wiederholt werden. 

Eisenreich 3 ) hat diese Untersuchungen iiber das Schicksal Hebosteoto
mierter bei spăteren Geburten fortgesetzt. Er konnte in der Literatur im ganzen 
92 Fălle ausfindig machen, in denen die Frauen nach Hebosteotomien spăter 
wieder schwanger wurden und III Kinder geboren haben. Von diesen 92 Frauen 
haben 27 entweder abortiert oder wesentlich kleinere Kinder als friiher geboren, 
so dal3 sich aus diesen Făllen die spătere Gebărfăhigkeit Hebosteotomierter 
nicht beurteilen lăl3t. Von den verbleibenden 65 Frauen sind 30 am Ende der 
Schwangerschaft mit gleich grol3en oder grol3eren Kindern entweder spontan 
niedergekommen, oder es konnte bei ihnen, wenigstens durch leichte Nachhilfe, 

1 ) Arch. f. Gyn. Bd. 84, H. l. 
2 ) Miinch. med. Wochenschr. 1903. Nr. 14. 
3 ) Miinch. med. Wochenschr. 1912. S. 1932. 
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typische Zangenoperationen oder W endung, ein lebendes Kind auf natiirlichem 
Wege entwickelt werden. Diese Falle sprechen also fiir einen bleibenden Gewinn 
des Beckenraumes; in den anderen 35 Fallen wurde 4 mal durch Perfora tion 
und 31 mal durch beckenerweiternde Operation oder Kaiserschnitt entbunden. 
Aus meiner Klinik in Munchen konnte Eisenreich bei 36 hebosteotomierten 
Frauen diesbeziigliche Nachuntersuchungen anstellen. 26 dieser Frauen ant
worteten. 9 waren iiberhaupt nicht mehr schwanger geworden. Bei 4 Patien
tinnen wurde auBerhalb der Anstalt bei spaterer Schwangerschaft Friihgeburt 
eingeleitet. 13 Frauen kamen zur richtigen Zeit mit ausgetragenen Kindern 
wieder zur Geburt; 2mal wurde die Hebosteotomie wiederholt, 1 mal wurde 
der Kaiserschnitt gemacht, 1 mal die Perforation eines toten Kindes; bei einer 
5. Patientin wurde wegen Placenta praevia auBerhalb der Anstalt die Friih
geburt eingeleitet, eine Schwangerschaft wurde durch Zangenoperation beendet, 
das Kind starb bald nach der Geburt, 8 mal wurden spater lebende, aus
getragene Kinder geboren, und zwar entweder spontan oder durch Zangen
operation. 

Weitere Erfahrungen hieriiber wurden aus Leopolds Klinik in Dresden 
von Roth1), aus der Charite-Frauenklinik in Berlin (Bumm und Franz) von 
Deus 2), den Wiener Kliniken Schautas und Wertheims von Christofo
letti3) und Weibel4), aus Knauers Klinik von Schauenstein 5) und von 
Stoeckel6) aus seiner Klinik in Marburg und Kiel mitgeteilt. 

Roth berichtet iiber die spateren Geburten von 20 Hebosteotomierten, 
von denen 19 wiederum in Dresden, eine in der Breslauer Klinik niedergekommen 
sind. 4 dieser Frauen kamen spater mit "recht groBen Kindern" nieder; ein 
5. Fali wurde durch Wendung und Extraktion behandelt. In diesen Fallen 
war wahrend der Geburt deutlich zu konstatieren, daB der knocherne Becken
ring an der Operationsstelle auseinanderwich; das gleiche konnte in einem 
6. Falle bei der Geburt eines allerdings kleineren Kindes beobachtet werden. 
In 9 Fallen dagegen war keine Erweiterung des Beckens nachzuweisen, und 
in 4 Fallen war sogar eine starke Verengerung durch einen nach innen ein
springenden, dicken Kallus zu konstatieren. Roth fiigt dem hinzu, daB ihm 
noch iiber weitere 3 Falle miindlich oder schriitlich Mitteilung gemacht worden 
sei, in denen die Frauen spater teils spontan, teils operativ geboren hatten, 
ohne daB jedoch nahere Angaben iiber die Kinder oder den Geburtsverlauf 
gemacht werden konnten. 

Deus hat aus der Literatur 79 Geburten nach Hebosteotomien gesammelt, 
unter denen 58 mal spater lebende Kinder ohne Wiederholung der Hebosteotomie 
geboren wurden, und zwar kamen 37 Kinder spontan, 5 durch kiinstliche Friih
geburt, 14 durch Wendung und Extraktion und 2 durch Zangenoperation 
zur W elt. 15 mal wurde eine 2. Hebosteotomie notig, 3 mal wurde durch 
Sectio caesarea entbunden. In den iibrigen Fallen fehlten diesbeziigliche An
gaben. Von der l. Gruppe von 58 Kindern waren 20 schwerer als die Hebosteo
tomiekinder, 30 waren leichter und von 8 fehlten genauere Angaben. In 13 Fallen 
ist ausdriicklich bemerkt, daB die Conj. diag. 1/ 2-l cm groBer war als bei der 
Hebosteotomiegeburt. In 18 Fallen dagegen war keine Erweiterung festzustellen. 
4 mal war das Becken bindegewebig vereinigt, 31 mal knochern, 5 mal sprang 

1 ) Arch. f. Gyn. 1910, Bd. 91, H. 2. 
2) Gyn. Rundschau 1912. H. 11 u. 12. 
3) Ebenda 1910. H. 18, S. 661. 
4 ) Zentralbl. f. Gyn. 1913. S. 649. 
6) Gyn. Rundschau 1912. H. 4, S. 889. 
6 ) Arch. f. Gyn. Bd. 109. 
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der Kallus in das Beckeninnere vor, den Raum verengend, 8mal konnte bei 
der spăteren Geburt eine Auflockerung der Narbe und ein Auseinanderweichen 
der Knochenenden beobachtet werden. Deus kommt zu dem Schlusse, daB 
"bei ziemlich skeptischer Beurteilung" dieser in der Literatur niedergelegten 
Beobachtungen ein unbestrittener Erfolg der Hebosteotomie fiir spătere Geburten 
bei 31,8% festgestellt werden konnte, wăhrend in 15,2% keine Besserung der 
Gebărfăhigkeit zu konstatieren war. 

Weibel konnte bei 39 Făllen von Hebosteotomie der Wertheimschen 
Klinik 5 mal spătere Spontangeburt melden, und zwar gebar 1 Frau 2 lebende 
Kinder iiber 4000 g; die anderen 4 kamen mit normal groBen, lebenden Kindern 
nieder; 1 Kind darunter starb an .Nabelschnurvorfall. 

Christofoletti berichtet iiber die Erfahrungen an 50 Făllen von Hebo
steotomie der Schautaschen Klinik, unter denen sich die von Biirger1) aus 
der gleichen Klinik friiher mitgeteilten 22 Fălle befinden. Von diesen 50 hebo
steotomierten Frauen haben 17 spăter wieder geboren, und zwar 20 Kinder. 
4 mal unter diesen 20 Geburten wurde Kraniotomie notig, 3 mal Kaiserschnitt, 
2 mal Zangenoperation, 1 mal W endung und Extraktion, 1 mal kiinstliche Friih
geburt, 9 mal erfolgte Spontangeburt. 3 mal wird das Gewicht der spăter spontan 
geborenen Kinder als ungefăhr gleich groB angegeben. Christofoletti bezieht 
die hier beobachtete gunstigere Gebărfăhigkeit darauf, daB das Becken binde
gewebig verheilt war, wăhrend bei knocherner Vereinigung keine einzige Spontan
geburt spăter beobachtet werden konnte. 

Aus der Grazer Klinik Knauers konnte Schauenstein iiber 4 Fălle 
spaterer Geburten nach Hebosteotomien Mitteilung machen, bei denen 3mal 
die Kinder spontan geboren wurden, wăhrend im 4. Falle die Hebosteotomie 
wiederholt wurde. EinschlieBlich dieser 4 Fălle stellte Schauenstein 70 Fălle 
spăterer Geburten nach Hebosteotomien zusammen, die jedoch in der obigen 
Sammelstatistik zum Teil enthalten sind. Schauenstein berechnet aus diesen 
70 Făllen der I .. iteratur 49 Spontangeburten, wahrend 16mal die Hebosteotomie 
wiederholt werden muBte und 5 mal der Kaiserschnitt ausgefiihrt wurde. 

Reifferscheidt 2) berichtet iiber 36 Fălle von Hebosteotomien aus der 
Bonner Klinik Fritschs. 9 dieser Frauen haben spater geboren. 2mal war 
die Wiederholung der Hebosteotomie notig, trotzdem die Untersuchung des 
Beckens eine geringe Beweglichkeit der Knochenrander an der Sagestelle bei 
FuBwechsel erkennen lieB und trotzdem ein Kind sogar 750 g leichter, wahrend 
das andere allerdings 450 g schwerer war. 1 mal wurde der Kaiserschnitt aus
geffihrt. 1n 4 Fallen wurden die Kinder spontan geboren, worunter 2 Friih
ge burten waren, 2 mal wurde W endung und Extraktion ausgefiihrt. 

Stoec kel erlebte unter 48 Fallen 9 mal spatere Spontangeburten, zum 
Teil groBerer Kinder. 

Das Ergebnis all dieser Feststellungen geht dahin, daB man wie nach 
der Symphyseotomie so auch nach der Hebosteotomie in etwa 1/ 3 der Fălle 
zweifellos spăter eine bessere Gebărfăhigkeit feststellen konnte. Damit ist meine 
auf dem Dresdener KongreB als Vermutung ausgesprochene Gleichberechtigung 
beider Operationsweisen in diesen Folgezustănden bestătigt. Ob der Knorpel 
oder der Knochen zur Erweiterung des Beckens durchtrennt wurde, lăBt also 
hier keine grundsătzlichen Unterschiede erkennen, insofern in beiden Făllen 
sowohl feste als mehr oder weniger bindegewebige Heilung erfolgen kann. 

Letztere bietet fUr spătere Geburten gunstigere răumliche Verhăltnisse, 
ist also die erstrebenswertere, zumal damit keinerlei Funktionsstorung des 

1 ) Gyn. Rundschau 1907. 
2 ) Zentralbl. f. Gyn. 1910. Xr. 3. 
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Beckens verbunden ist. Sie ermi:iglicht eine gewisse Erweiterung und infolge 
der Schwangerschaftsauflockerung noch eine gewisse Erweiterungsfăhigkeit fiir 
kommende Geburten. 

Thies hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, daB auBer der Beschaffen
heit der Vereinigung der Trennungsflăchen des Beckens auch die bei der Becken
erweiterung von mir nachgewiesenen ZerreiBungen und Dberdehnungen der 
vorderen Gelenkkapsel der Symphysis sacroiliaca mi:iglicherweise eine gri:iBere 
Beweglichkeit dieses Gelenkes hinterlassen ki:innten, woraus sich eine gewisse 
Erweiterung des Beckens erklăren liel3e, ohne daB aber dadurch irgendwelche 
Funktionssti:irungen bedingt wiirden. Auch Lehmann 1) hălt diese Verminde
rung in der Festigkeit des Sakroiliakalgelenkes fiir spătere Geburten insofern 
fiir bedeutungsvoll, als sie fiir etwaige Hăngelage einen gri:iBeren Ausschlag 
gestatten, und er weist mit Recht darauf hin, dal3 Fălle, wie die von Reiffer
scheidt2) und mir berichteten, in welchen nach solid verheilter Hebosteotomie 
spăter sogar gri:iBere Kinder geboren wurden, eher dureh die Verănderung der 
Sakroiliakalgelenke erklărt werden ki:innen. 

Welches der Grund auch nun immer fiir spătere Begiinstigung der Gebăr
făhigkeit sein mag, so viel steht fest, daB eine solche beobachtet ist und hierin 
liegt ein nicht zu unterschătzender Vorteil cler beckenerweiternden Operationen 
gegeniiber dem Kaiserschnitt, cler fiir spătere Geburten sicherlich keine Vorteile, 
eher aber durch die keineswegs ungefăhrliehen Narben am Uterus Gefahren 
in sich schlieBt. Wăren die beiden operativen Eingriffe also sonst Mutter und 
Kind gegeniiber gleichwertig, so wiirden damit die beckenerweiternden Opera
tionen innerhalb des ihnen zugewiesenen Machtbereiches doch einen nicht zu 
unterschătzenden Vorrang verdienen. 

Die geschichtliche Entwicklung der beckenerweiternden Opera
tionen und ihre wissenschaftliche Begrtindung. 

Nur wer die geschichtliche Entwicklung der geburtshilflichen Operationen 
kennt, ist imstande, ihren Wert richtig einzuschătzen. Dies gilt in ganz be
sonderem MaBe fiir die beckenerweiternden Operationen, deren wechselvolles 
Schicksal zu den lehrreichsten und unterhaltendsten Gebieten der medizinischen 
Geschichte iiberhaupt gehi:irt. Enthusiastisch gepriesen wie kaum irgendein 
anderer Eingriff am menschlichen Ki:irper wurde seine Verwirklichung zur Tat 
von der medizinischen Wissenschaft nicht weniger wie vom Publikum umjubelt, 
sind doch gerade geburtshilfliche Eingriffe viel mehr wie sonst,ige Operationen 
dazu angetan, das Volk selbst zu interessieren. 

Es dauerte aber nicht lange, da erhoben sich warnende Stimmen, die es 
in unermiidlicher Bekămpfung dazu brachten, daB die Operation als "Wahnsinn" 
bezeichnet wurde, deren Erfindung nur einem "umnachteten" Geist entspringen 
konnte und deren Verfechter "Verbrecher an der Wahrheit" 3 ) genannt wurden. 

Es mi:igen auch hier wie sonst nicht immer nur rein sachliche Dber
legungen die Feder gefiihrt ha ben. Man kann hier wirklich sagen, "von der 
Parteien Gunst und HaB verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Ge
schichte". 

1 ) Arch. f. Gyn. Bd. 86, S. 273. 
2 ) Zentralbl. f. Gyn. 1906. Nr. 18, S. 512. 
3 ) Jiirg, Versuche und Beitrage geburtsh. Inh. Leipzig 1806, S. 33. 
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Gerade weil es jetzt wieder so beliebt wird, daB von solchen, die nicht 
mit der notigen Erlahrung ausgestattet sind, abweisende Urteile ausgehen, die 
nicht einmal mehr einer bestimmten Begriindung fiir notig erachtet, sondern 
meist nur nachgebetet werden, erscheint mir der Hinweis auf die auf- und ab
steigende Wertschătzung dieser Operation in den verllossenen Jahrhunderten 
um so notiger, um der Operation nicht wieder das gleiche Schicksal zuteil 
werden zu lassen. 

Der Gedanke, der der Symphyseotomie zugrunde liegt, daB das Becken 
bei der Geburt in Făllen von Raumbehinderung auseinanderweichen soll, 11m 
dem Kind den Durchtritt zu ermoglichen, lăBt sich, wenn auch in anderem 
Sinne, bis in das graueste Altertum zuriickverlolgen 1 ). Vielleicht wurde die 
Vorstellung durch die Beobachtung der Spaltbecken bei gewissen Tieren ge
weckt, deren klaffende Schambeine ja die Moglichkeit eines solchen Auseinander
weichens ohne weiteres nahelegen. 

Schon bei Hippokrates findet sich die Annahme eines "Auseinander
weichens der Hiiften" bei der Geburt, worauf er sogar die Geburtsschmerzen 
der Erstgebărenden bezieht. 

DaB das menschliche Becken eine geschlossene GroBe darstellt, die bei 
der Geburt nicht ohne weiteres sich beliebig erweitern kann, erkannte zuerst 
Andreas Vesale 2 ), der aus der Festigkeit der Gelenkbănder die anatomische 
Unmoglichkeit des Klaffens der Beckenknochen bei der Geburt nachwies und 
wie A. Ma yer 3 ) berichtet, auch dem entgegengetreten sei, "daB neugeborenen 
Mădchen die Schamfuge durchtrennt werde, um sie fiir die kommenden Ge
burten geeigneter zu machen", ein zeitweise in Italien geiibter Gebrauch, der 
gewissermaBen eine Parallele der Beschneidung der Knaben bildete. 

Trotzdem aher kehrte die Annahme der AufschlieBung des Beckens bei 
der Geburt, die in der Geburtshilfe seit alters her so fe&tgewurzelt war, wieder, 
und zwar am bestimmtesten durch Severinus Pinăus 4 ), und zwar aufGrund 
anatomischer Untersuchungen bei der Sektion einer 10 Tage nach der Geburt 
hingerichteten Kindsmorderin. BekanntermaBen waren damals die ăuBerst 
seltenen Leichenoffnungen groBe Schaustellungen, und es muBte somit als ein 
ganz besonderes Ereignis erscheinen, daB bei einer Wochnerin eine derartige 
nekroskopische Untersuchung moglich war. Es wohnten ihr deshalb auch zahl
reiche hervorragende Ărzte bei, die ihr besonderes Augenmerk auf die Beweglich
keit der Schambeine richteten. Severinus Pinăus faBte bezeichnenderweise 
die Auflockerung des Schamfugenknorpels als eine Schwangerschaftsverănderung 
auf, die man schon lange durch die verschiedensten MaBnahmen im Sinne einer 

1 ) Ausfiihrliche geschichtliche Darlegungen iiber diesen Gegenstand finden sich in: 
H. FaBbender, Entwicklungslehre, Geburtshilfe und Gynăkologie in den hippokratischen 
Schriften. Stuttgart 1907, S. 29.- H. FaBbender, Geschichte der Geburtshilfe 1916. S. 3, 
und M. Neuburger, Geschichte der Medizin 1906, Bd. 1, S. 33.- H. FaBbender, l. c. 
(Entwicklungslchre usw.) S. 41. - Altindische Geburtshilfe. Henschels Janus Bd. l. 
1846. S. 242.- 'l'h. A. Wiese, Review of the history of Med. Voi. 2. London 1867. Der
se l be, Commentary of the Hindu System of Med. London 1860. - H ae ser, Lehrbuch 
d. Gesch. d. Med. 3. Aufl. 1875. Bd. 1, S. 35. - Kleinwăchter, Die geschichtliche 
Entwicklung der Gcburtshilfe in P. Miillers Handb. d. Geburtsh. Bd. 1, S. 3.- Mayer, A., 
('l'iibingen), Die beckenerweiternden Operationen. Berlin 1908, Karger. - P. Zweifel und 
Diiderlein Referate auf der Vers. d. d. Gyn. in Dresden 1907. 

2 ) Andreae Vesalii de human corporis fabrica. Basiliae 1543, Lib. I, Cap. 29, 
p. 131. 

3 ) a. a. O. S. 16. 
4 ) De virginitatis notis, graviditate et partu. Lugd. Batavorum apud Francisc u m 

He gor u m, Anno 1641. Opuse. physiolog. et ana tom. lib. 2, de probatione distractionis, 
ossium pubis ct ilium ab autoritate, cap. 7. p. 159 u. 163. 
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Erweichung zu erhohen versuchte. Ich entnehme Baudelocque1) hieriiber 
folgende Ausfiihrungen: Severin Pineau machte den Vorschlag, "die Scham
beine zu dem Durchgang des Kindes gehorig voneinander zu entfernen", aus
gehend von der Meinung, daB sich dann der Muttermund und die ăuBeren Ge
burtsteile besser erweitern wiirden. Er empfahl zur Beforderung des Auseinander
weichens der Schambeine "den Gebrauch von Badern, erweichenden Băhungen, 
fettenden und schleimichten Mitteln". Er ging so weit, daB er darauf hinwies, 
daB man den Schamfugenknorpel sogar durchschneiden konne, um dadurch die 
Beweglichkeit zu erhOhen. 

Ambroise Pare bekehrte sich auf Grund der bei der obigen Sektion 
gemachten Beobachtungen von seinem bis dahin festgehaltenen Skeptizismus 
gegen die Veranderlichkeit der BeckengroBe bei der Geburt, halt aher daran 
feRt, daB die in I talien iibliche Durchtrennung der Symphyse bei jungen Mădchen 
zum Zweck der Erweiterung bei spăteren Geburten wegen der Kallusb'ldung 
unzweckmaBig sei, eine Vorstellung, die den allemeuesten Erfahrungen iiber 
die Folg-zustande der Hebosteotomie entnommen sein konnte. 

Diese historischf' Sektion fe&tigte die alt<> Vorstellung von dE'r AufschlieBung 
des Beckens bPi dt':'r Gebu.t, ja 'lie verdichtete sich in der Folgezeit bis 7U dE'm 
chirurgischen Eingreifen de"!' Beforderung diese& Auseir.anderweichens dur<'h 
Aufschneiden der Symphyse. 

Im Jahre 1655 vollfiihrte der franzo'lische, in Warschau prakt;zierende 
Ant Delacourvee 2 ) an der Leiche einer unentbundenen Verstorbenen die 
Durchtrennung der Schambeine, worauf er das Kind in der natiirlichen Lage 
herauszog. Er sah die Todesursache der KreiBenden in der Unmoglichkeit des 
Auseinandertretens der Knochen wegen der Kleinheit und des Alters der Frau 
und wollte durch den postmortalen Eingriff den Beweis fiir die Richtigkeit 
seiner Annahme erbringen. 

Doch sollte es noch lange dauern, bis dieser schiichterne Versuch an der 
Toten den Mut zur Vornahme des Eingriffes an der Lebenden schuf. In be
stimmter Form wagte der hollandische Geburtshelfer Peter Camper fiir 
die Idee einzutreten, der im Jahre 1759 fiir die Erweiterung des Beckens bei der 
Geburt die Durchtrennung der Schambeine vorschlug, diesbeziigliche Versuche 
an menschlichen Leichen und lebenden Schweinen machte, an denen er dann 
den Nachweis erbringen konnte, daB die Wunden heilten, wenn die Tiere auch 
in der Gehfahigkeit behindert waren. Er schlug auch vor, zur Vermeidung 
der Perforation eingekeilter Kopfe bei fehlerhafter Lage die Operation zum 
teilweisen Ersatz des Kaiserschnittes auszufiihren, scheute sich aher doch 
selbst, den ersten Schritt zu tun, eine kiihne Tat, deren Ruhm Sigault im 
Jahre 1777 zufieJ3). 

Sigault hatte schon am 1. Dezember 1768 der Akademie der Chirurgie 
in Paris den Vorschlag gemacht, durch Trennung der Schambeine mittels 
Durchschneidung ihres Knorpels den Beckenring der KreiBenden zu ver
groBern. Er fand zwar damit keine Gegenliebe, lieB jedoch den Gedanken 
nicht fallen und, als er Ant der Pariser Fakultat geworden war, fiihrte er am 
2. Oktober 1777 bei der dadurch bis auf unsere Tage bekannten Frau Souchot 

1) Baudelocques Anleitung zur Entbindungskunst. 2. Bd. 2. Ausgabe, mit 
Anmerkungen versehen von Philipp Friedr. Meckel. Leipzig, Weygandsche Buch
handlung 1794. S. 326 u. ff. 

2 ) Claudii Delacourvee de nutritione foetus in utero paradoxa. Dantisci 1655, 
part. III, cap. 12, de partu, S. 245. 

3 ) Literaturangaben siehe bei Zweifel, "Die Symphyseotomie", Med. Jahrbiicher 
1893. Bd. 238, H. 2, S. 197. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 20 
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unter Assistenz des Arztes Le Ro y die Operation mit dem Erfolge aus, daB 
er bei einer wegen engen Beckens gebărunfăhigen Frau dadurch ein lebendes 
Kind auf natiirlichem Wege entwickeln konnte. Die Frau blieb am Leben, 
litt aber spăter wegen einer Fistel an Incontinentia urinae und soll in ihrer 
Gehfăhigkeit sehr gestort gewesen sein. · 

Den Eindruck zu schildern, den diese Operation damals machte, gebe ich 
wiederum Baudelocq ue selbst das Wort: "Keine Erfindung in der Heilkunde 
"ist allgemPiner gut aufgenommen worden als die vom Schambeinschnitt; sie 
.,hatte beinahe ebenso viele Anhănger, als es einzelne Personen gab; eine groBe 
"Anzahl von in- und auslăndischen ĂI"!.ten erklărten sich dafiir; kaum war die 
"Operation zum ersten Male vorgenommen worden, noch wuBte man nicht, 
"was sie fur einen Ausgang nehmen wiirde und schon erschallte in ganz Europa 
"der Name ihres Urhebers. Sogleich lieB die Pariser Fakultăt zur Ehre desselben 
"ei ne Medaille schlagen; die Regierung setzte sowohl dem Herrn Si g au l t als 

Fig. 95. 
Ansicht der Symphysis sacro-iliaca zum Beweis, daB sie eine Gelenkhohle hat. 

"der von ibm operierten Frau einen Gehalt aus. Auf der einen Seite dieser 
"Medaille steht das Brustbild des damaligen Dekans; auf der anderen folgende 
"Inschrift: Sectio symphiseos ossium pubis lucina nova ann. 1768 in venit, 
"proposuit, 1777 fecit feliciter J . R. Sigault, D.M.P. juvit Alph. Le Roy D.M.P." . 

Es ist mir nicht bekannt, ob bis heutigen Tages irgendeine medizinische 
Errungenschaft sofort eine solche Begeisterung auszulosen vermochte und dies 
zu einer Zeit, wo die Nachrichten- und die Verkehrsverhăltnisse einer solchen 
Bewegung nicht gerade forderlich gegeniiberstanden. Welches Aufsehen die 
S iga ultsche Operation machte, erkennen wir aber nicht nur aus der begeisterten 
Zustimmung, sondern fast mehr noch aus der bald einsetzendea Gegenbewegung, 
die die Operation als eine schwere Vesfehlung be;reichnettl. 

Zur Hegriindung hierfiir wurde immer auf Bau deloc q u e Bezug genommen, 
der mit einem groBen Eifer und dem Gewicht seir..er ganzen Autorităt gegen 
den Eingriff auftrat.. Schon 11 Monate vor der Sigaultschen Operation hat 
Baudelocque am 5. November 1776 in der Akademie der Chirurgie in Paris 
die Grilnde in einem Programm, betitelt: "an in partu propter angustiam pelvis, 
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impossibili symphisis ossium pubis fecanda" entwickelt, d.ie er gegen d.ie Aus
fiihrung geltend machen zu miissen glaubte, um "d.ie vorteilhafte Meinung, 
die schon einige von diesen Operationen hatten, zu vernichten". 

Zwei Griinde fiihrte Baudelocq ue auf Grund seiner experimentell
anatomischen Untersuchungen gegen d.ie Symphyseotomie ins Feld, und zwar 
bestritt er erstens, daB die knorplige Verbindung der Kreuzbeingelenke nach 
der Durchschneidung der Symphyse ein derartiges AuseinanderwP.ichen der 
beiden Seitenbeckenbeine erlaube, denn es fehle ihnen jegliche Beweglichkeit 
und die Folge wăre also, daB dann die Beckenknochen gewaltsam auseinander
gerissen werden und d.ie Verbindung der Seitenbeckenbeine mit dem Kreuzbein 
"irreparabel verletzt werde", woran die Frauen zugrundegehen miissen. Daraus 
entspringt auch der zweite Einwand, dal3, wenn man nicht eben das Becken 

Fig. 96. 
Darstellung der VergroBerung der Gelenkhohle der Symphysis sacro-iliaca bei der nach 

Symphyseotomie eintretenden Bewegung des Beckens 1). 

ganz einfach gewaltsam auseinanderbreche, d.ie Spreizweite der getrennten 
Knochen nur so gering ware, daB ein wesentlicher Raumzuwachs daraus nicht · 
erwachse. Die Symphyseotomie wăre also auf der einen Seite eine verstummelnde 
gefăhrliche Operation, die auf falschen -anatomischen Voraussetzungen beruhe 
und andererseits eine nutzlose Operation, da die damit verfolgte Absicht gar 
nicht erreicht wiirde. 

Diese beiden Einwănde Baudelocq ues wurden mehr als 100 .Jahre 
lang von den Gegnern der beckenerweiternden Operationen immer wiederum 
ins Feld gefiihrt, und es bedurfte erst sorgfăltiger anatomischer und neuer 
experimenteller Untersuchungen, um sie endgiiltig zu widerlegen. Sie sind 
beide nicht berechtigt. 

Die friihere Anaahme, daB d.ie Darmbeine mit dem Kreuzbein durch eine 
Knorpelmasse verwachsen seien, die keinerlei Beweglichkeit der Beckenknochen 
gegeneinander gestattet, ist durch d.ie anatomischen Untersuchungen von 
Meckel, Barkow, Kolliker, Luschka und Hermann Meier endgiiltig 

1 ) Doderlei'n, Experimentell-anatomische Untersuchungen iiber die Symphyseo
tomie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gyn., V. KongreB 1893. S. 27. 

20* 
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widerlegt worden durch den Nachweis, daB die Symphysis sacro-iliaca eine 
wahre Gelenkverbindung ist, in der sich eine kleine Hohle befindet, die epithel
tragende S~·novialmembran und Synovialfltissigkeit enthii.It. 

Aus diesen anatomischen Feststellungen ergibt sich die klinisch wichtige 
Folgerung, daB in der Tat eine gewisse Verschieblichkeit der Hiiftbeine gegen 
das Kreuzbein moglich ist, die in verschiedener Weise die GroBe der Becken
hohle beeinflussen kann. Mtill e rh eim 1 ) hat auch an der Lebenden diese 
Verschieblichkeit der Kreuzbeindarmgelenke dadurch feststellen konnen, daB 
er die Frau aufforderte, sich abwechselnd auf das rechte und linke Bein zu 
stellen und den belasteten FuB zu heben. Er machte dabei die Beobachtung, 

Fig. 97. 
Originalabbildung Baudelocq ue s uber den durch das Auseinanderweichen der Scham
beine gewonnenen Raumzuwachs der Beckenhohle bei einem "fehlerhaft gebildetenBecken". 

daB diese Verschieblichkeit bis zu einem gewissen Grade vom Alter der Frau 
abhăngig ist. Je jtinger die Individuen waren, um so beweglicher war das Becken. 
Weiter besteht die Tatsache zu Recht, daB die Schwangerschaftsauflockerung 
die Verschieblichkeit des Beckens bedeutend begiinstigt, worauf die wichtige 
Beeinflussung des Beckenraumes durch Walchers Hăngelage beruht, die 
ebenfalls die Ausnutzung der Beweglichkeit der lleosakralgelenke zur Grund
lage hat. Durch W ehle , Klein, Ahlf e ld und mich2) sind genauere Unter
suchungen tiber die Mechanik dieser Beckenbewegung ausgefiihrt worden. 

E s ist also cine wohlbewiesene Tatsache, daB entgegen Bau deloc q u e s 
Behauptung die lleosakralgelenke dem Beckenknochen eine allerdings be
schrănkte, aher immerhin nicht unerhebliche Bewegungsmoglichkeit gestatten. 

1) Die Symphyseotomie. Volkmanns Samml. klin. Vortr. N. F. 1894. Nr. 91. 
2) Doderle in, Experimentell-anatomische Untersuchungen iiber die Symphyseo

tomie. V erhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gyn., V. KongreB 1893. S. 27. 
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Daruit făllt auch der zweite Einwand Bau deloc q u e s eigentlich von 
selbst in sich zusammen, da.B nach Durchschneiden des Beckens kein geniigender 
Raumzuwachs erfolgen konne, so da.B die Operation nutzlos wăre. Trotzdem 
ergab sich aher die Notwendigkeit, auch hierfur exakte Beweise zu erbringen, 
zumal Bau deloc q u e sich hierbei auf Leichenuntersuchungen und Messungen 
stiitzte, die immer wieder gegen die Berechtigung der Symphyseotomie ins Feld 
gefiihrt wurden. 

Betrachtet man Ba udelocq ues Originalbilder, die ich zu dem Behufe 
hier beifiige, so versteht man die von ihm daraus gezogenen Schliisse eigentlich 
nicht, denn sie zeigen genau wie unsere eigenen ganz richtig die Bewegung 

b'ig. H . 

Originalabbildung Baudelocq ues iiber den durch das Auseinanderweichen der Schambeine 
gewonnenen Raumzuwachs des Beckens bei einem noch stărker verengten Becken als Fig. 97. 

der Beckenknochen und die daraus entspringende Erweiterung an. Die Er
klărung fiir Baudelocq ues Irrtum ist vielleicht dariu zu suchen, da.B er sich 
lediglich auf die Ausmessung einiger Linienma.Be beschrănkte. Dazu kommt, 
da.B die vorderen Me.Bpunkte der geraden Durchmesser mit dem Auseinander
weichen der Symphyse verschwinden, womit einer gro.Beren Willkiir Tiir und 
Tor geoffnet sind. 

Er folgert selbstl), da.B "der kleine Durchmesser der oberen, mehrerenteils 
fehlerhaften Offnung, wenn man auch denselben von der giinstigsten Seite 
in Ansehung der Geburt betrachtet, dadurch da.B sich die Schambeine um 
dritthalb Zoll voneinander entfernen, nicht iiber 4-6 Linien erweitert werden 
konne. Hierdurch kann aher nicht bei jedem fehlerhaften Becken das Mil3-
verhăltnis gehoben werden, das zwischen der Gro.Be des Beckens und der Aus-

1) l. c. s. 341. 
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dehnung des Kindskopfes stattfindet, wenn man auch ohne besorgiiche iibie 
Foigen diese Entfernung von dritthaib Zoll an dem Iebenden Korper erhaiten 
konnte". 

Baudeiocq ue hat mit diesen anatomischen Untersuchungen sehr richtig 
erkannt, daJ3 die Mechanik des Beckens der der Durchschneidung foigenden 
Erweiterungsmogiichkeit eine Grenze setzt, die nicht iiberschritten werden darf, 
wenn nicht die KreiJ3ende in der Tat schweren Schaden Ieiden soli, und diese 
Erkenntnis muJ3 auch heutigen Tages noch von grundsătzlicher Bedeutung fiir 
die richtige Abgrenzung der beckenerweiternden Operationen geschătzt werden. 
Aher: "In der Beschrănkung zeigt sich erst der Meister." Leider lieB sich 
Baudeiocq ue in seinem Eifer gegen die Operation zu weit hinreiBen und 
schoB iiber das Ziei hinaus, indem er erkiărte, daB der Raumzuwachs so gering 
wăre, daB dadurch die ganze Operation "nutzios" wiirde. DaB dies faisch ist, 
zeigen die neueren Untersuchungen iiber diese Frage, die von Morisani, 
Wehie, Korsch, Baiantin, Farabeuf- Pinard, Ahlfeld, Sellheim 
und Verf. ausgefiihrt wurden. Sifl alle haben das Ergebnis, daB die Beweglich
keit des Beckens in dem Hiift-Kreuzbeingeienke so groJ3 ist, daB der in diesen 
eriaubten Grenzen erreichbare Raumzuwachs den beckenerweiternden Opera
tionen ein soiches Anwendungsgebiet gestattet, das sie auch von diesen rein 
theoretischen V oraussetzungen aus ais eine wohl berechtigte und hiifreiche 
Operation kennzeichnet. 

Morisani und Pinard maJ3en noch wie Baudeiocque die mit der 
Spreizung der Symphysenenden erzieite VergroJ3erung der Conjugata vera. 
Bei einer Spreizung der Schambeinenden auf 6 cm vergroBere sich die Conjugata 
vera um 2 cm, so daB bei einem piatten Becken mit einer Conjugata vera von 
7 cm diese auf 9 cm sich veriăngere. Dazu kommt noch, daB durch die Spreizung 
der Schnittflăchen des Beckens vorn ein freier Raum geschaffen wird, den der 
Kopf seibstverstăndlich viei mehr ausniitzen kann, ais wenn man sich făisch
licherweise mit Baudelocq ue vorstellt, daB nur eine Linie, die Conjugata vera 
um 1-2 cm vergroBert wiirde. Zu den gleichen Resultaten kam Pinard. 

Eine ganz andere Versuchsanordnung habe ich1 ) eingehalten, um einmal 
den Zustand der Symphysis sacroilacae und gleichzeitig den Raumzuwachs, 
und zwar nicht nach Linien, sondern nach Fiăchen zu bestimmen. Bei zwei 
Leichen von Wochnerinnen, bei denen aiso durch die vorangegangene Schwanger
schaftsauflockerung die der KreiBenden zukommende Eigentiimiichkeit des 
Beckens gegeben war, Ioste ich das Becken unter Schonung der Bănder aus. 
Nun wurde die Symphyseotomie gemacht und durch ein Spreizinstrument die 
Symphyse in dem einen Fall auf 6 cm, in dem anderen auf 8 cm auseinander
gezwăngt und ein entsprechendes Hoizstiick dazwischen geiegt. Um auch die 
Hohenstellung des oberen Randes der Symphyse zum Promontorium festzu
stellen, habe ich einen langen Bohrer oberhaib der Symphyse in der Richtung 
der Conjugata vera in das Promontorium eingeschraubt. Nun wurde das Ganze 
nach der Methode von Braune bei -12° hart durchgefroren und sodann 
wurden in der Beckeneingangsebene wie auch weiterhin in den iibrigen Becken
ebenen Horizontaischnitte angelegt und gepaust. Nach dem Auftauen wurde 
der Holzklotz entfernt, die Symphyse wieder zusammengelegt und der UmriB 
auf der gleichen Pause aufgetragen, so daB man nunmehr in einem Bild in ab
solut getreuer Natiirlichkeit die Ebene des Beckeneinganges im geschlossenen 
wie im erweiterten Zustand der Symphyse zur Darstellung bringen konnte. 
Das Ergebnis ging dahin, daB die Entfernung der Symphysenenden nicht ganz 

1 ) Verhandl. d. dcutsch. Gcsellsch. f. Gyn. Breslau 1893. V. KongreB. 
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gleichmăBig von der Mittellinie erfolgt war, sondern nach rechts 4, nach links 
2 cm betrug. Es geht daraus hervor, daB das rechte Kreuzbeingelenk nach
giebiger war als das linke, weil es friiher einriB, was insofern einen gewissen 
Vorzug bedeutet, als das linke so entlastet wurde, daB es ganz unverletzt blieb. 
Die Spreizung geht also auf Kosten eines Gelenkes vor sich, ohne daB dieses 
jedoch schwerer verletzt war, als daB einige Faserzuge der vorderen Gelenk
kapsel zerrissen, eine Verletzung, die keinerlei klinische Bedeutung hat, wie 
wir auch bei unseren zahlreichen Operationen erfahren konnten. Deutlich ist 
aus dem Bilde auch die Gelenkhi:ihle zu sehen, der wir eben die ungefăhrliche 
Spreizung der Seitenbeckenbeine verdanken (Fig. 99). 

b 

Fig. 99. 
Horizontalschnitt durch den "Beckeneingang" eines gefrorenen Beckens naoh Symphyseo· 
tomie bei einer Spreizweite der Schambeine = 6 om. a b Mittellinie, Conjugata vera. 
Gescblossene Beokeneingangsebene = 105 qcm. (Conjugata vera = 10,2 om.) Erweiterte 
Beokeneingangsebene = 155 qcm. Zuwachs = 50 qom. - Aus Verhandl. d. deutsoh. 
Gesellsoh. f. Gyn. V. KongreB in Breslau 1893. S. 27. Doderlein, Symphyseotomie. 

Taf. V. 

Um den Raumzuwachs zahlenmăBig feRtzustellen, habe ich auf der Pause 
mit dem Polarplanimeter nicht nach Linien, sondern in der Flăche die Ver
gri:iBerung feststellen ki:innen und damit durfte der durch Baudelocq ues 
Linienmessung erzeugte Irrtum endgilltig beseitigt sein. Wăhrend dPr ge
schlossene Beckeneingangsring 105 qcm ausmaB, ergab sich bei einer Spreiz
weite von 6 cm eine Vergri:iBerung auf 155 qcm, also ein Raumzuwachs von 
50 qcm. In 2 Făllen betrug der Beckeneingang des geschlossenen Beckens 
ll2 qcm, bei einer Spreizweite von 8 cm war die Beckeneingangsebene auf 
178 qcm, also um 66 qcm gewachsen. 
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Das Resultat meiner Untersuchungen habe ich in 3 Satzen zusammengefaBt: 

1. Bei der Symphyseotomie findet die Erweiterung des Beckens auf 
Kosten der Verletzung nur eines Hiiftkreuzbeingelenkes, und zwar in der Regel 
des rechten statt. 

2. Die V erletzung des Hiiftkreuz beingelenkes besteht in einer ZerreiBung 
des Ligam. sacroiliac. ant., dessen Heilung bei Fernhaltung einer Infektion 
leicht und vollkommen erfolgt. 

3. Die Erweiterung des Beckens bei Spreizung der Symphysis pub. auf 
6 cm ist eine betrachtliche, der Raumzuwachs betragt ca. 50 qcm. Mit jedem 
Zentimeter Spreizweite wird jede Ebene um ca. 8 qcm erweitert. 

Sellheiml) hat dann die Untersuchung des Raumzuwachses in gliick
licher W eise noch durch korperliche Messungen ergănzt, indem er durch Gips
abgiisse Negative der geschlossenen und erweiterten Beckenhohle herstellte 
und an ihnen dann den Kubikinhalt und durch Zerlegung in verschiedene 
Schnitte auch die FlachenmaBe und die GroBe der einzelnen Durchmesser genau 
feststellen konnte. Die sehr sorgfăltigen Untersuchungen Sellheims fiihrten 
auch zu dem Resultat, daB das Becken in allen Teilen einen bedeutenden Raum
zuwachs erfahrt und, was von besonderer Wichtigkeit ist, daB die einzelnen 
Arten der Beckenerweiterungen keine wesentlichen Unterschiede in der Art 
und GroBe des Raumzuwachses erkennen lassen. 

Eine Frage von untergeordneter Bedeutung ist durch W ehle in die Dis
kussion gebracht worden, nămlich daB infolge des Baues der Hiiftkreuzbein
gelenke beim Spreizen der Schambeinenden das Becken eine vermehrte Neigung 
erhalte. Ich habe diese Behauptung auf Grund meiner Untersuchungen be
stritten und glaube, daB sie nicht fiir die Beckenbewegung erheblich ist. 

Alle diese Untersuchungen haben die seit Baudelocq ue soviel um
strittene Frage der theoretischen Berechtigung der beckenerweiternden Opera
tionen dahin geklart, daB zweifellos dadurch bei eugen Becken in einer die 
Mutter nicht gefahrdenden W eise ein solcher Raumzuwachs gewonnen werden 
kann, daB es moglich wird, daB auf natiirlichem W ege lebende Kinder von 
Frauen geboren werden konnen, bei denen dieses bei geschlossenem Becken 
nicht moglich war. Gerade die anatomische Betrachtung iiber die dabei statt
findenden Vorgănge zeigt uns auch andererseits, daB dieser Raumzuwachs nur 
innerhalb gewisser Grenzen straflos erreicht werden kann und daB ein "Ober
sclueiten der Beanspruchung des Auseinanderweichens des Beckens dauernde 
Schădigungen zur Folge hat, wie sie Baudelocque in allerdings iibertriebenem 
Malle als die Regel befiirchtete. Durch diese Feststellungen wird das Macht
bereich der beckenerweiternden Operationen genau gekennzeichnet, innerhalb 
dessen sie vom theoretischen Standpunkt aus wohl herechtigt sind. 

Es ist merkwiirdig, daB es erst solcher Untersuchungen bedurfte, um 
diesen Standpunkt festzulegen, denn schon die erste Operation Sigaults zeigte 
durch den tatsachlichen Erfolg der Geburt eines lebenden Kindes die Er
weiterungsfăhigkeit des Beckens im giinstigsten Malle. Bald aher wurde das 
Ansehen der Symphyseotomie namentlich durch die spateren ungiinstiger ver
laufenden Falle Sigaults selbst geschădigt, die eben den Baudelocq ue"Schen 
Einwanden recht zu geben schienen. In einem todlich verlaufenden Fall, der 
auch von Sigault und Le Roy operi,rt worden war, wa .. :en bei der Sei.tion 
derartige Verletzungen der Kapselbănder der Tieosakialgelenke ersichtlich, dall 
Baudelocq ue recht zu bekommen schien. Wohl finden sich noch einzelne 

1 ) Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gyn., Kiel 1905 und Beitr. z. Geb. u. Gyn. 
Bd. 10 S. 436 von A. Hegar. 
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warme Befiirworter, so namentlich der Hollander Peter Cam per, der noch 
weit hinein in das 19. Jahrhundert die Operation ausfiihrte und auch auf Grund 
seiner Tierexperimente sowohl die VergroBeru:q.g des Beckens begriindete als 
auch die Gefahrlichkeit der Operation zu widerlegen versuchte. 

Aher die weiteren Erfahrungen anderer Operateure hatten doch recht 
ungiinstige Ergebnisse. Gleich in der allerersten Zeit kamen hochst ab
schreckende Erfahrungen. Stein fand 1780 10 Fli.lle mit nur 4 Heilungen, 
5 Frauen starben, 1 blieb kruppelhaft. Von den Kindern kamen nur 2 'durch, 
eines davon wurde nach fruchtloser Symphyseotomie durch Kaiserschnitt ent
wickelt. Baudelocq ue sammelte 33 F iUle mit 12 toten Miittern und 20 toten 
Kindern. Aus den Jahren 1777-1849 sind 65 Symphyseotomien in der Literatur 
auffindbar, die eine Sterblichkeit der Miitter von 32,4% und eine solche der 
Kinder von 64% ergaben, eine Tatsache, die es wohl begreiflich erscheinen 
IăBt, daB Siebold 1) die Symphyseotomie folgendermaBen charakterisierte: 

Fig. 100. 
Erweiterungsstelle des Beckens bei Symphyseotomie (1777). 

"Zeit und ],rfahrung haben liber eine Operation den Stab gebrochen ,welche 
jetzt nur noch verblendeten und tollkiihnen Fachgenossen mehr sein kann 
als eine historische Merkwiirdigkeit. Von ihr gilt das alte, beherzigenswerte 
Wort: Felix quem faci unt aliena pericula cautum." In einer folgenden An
merkung fiigt er noch dazu, daB er die Oberzeugung habe, "daB die Akten 
iiber die Operation selbst geschlossen sind und daB diese daher gănzlich der 
Geschichte anheimgefallen ist". 

Es ist schade, daB Si e bold nicht das wei tere Schicksal der becken
erweiternden Operationen hat verfolgen konnen; er hătte die Lehre daraus 
ziehen miissen, daB der Historiker auch bei sorgfaltigstem Quellenstudium doch 
recht vorsichtig mit der Kritik und einer daraus entsprin~nden Prophezeiung 
sein muB. Heute wiirde Sie bold ein gam anderes Urteil făllen mi.issen! 
Ist es doch nach den neuesten Statistiken gelungen, die miitterliche Sterblich
keit von 32,4% auf etwa 2% herabzusetzen, eine Ziffer, die in Anbetracht des 
Umstandes, daB es sich hier. ausnahmslos um regelwidrige Geburten handelt, 
bei denen jedes ~eburtshilfliche Handeln mit einem gewissen Verlust rechnen 

1 ) Siebold, Versuch einer Geschichte der Geburtshilfe. Berlin, Enslin. l. Bd. 
1839. 2. Bd. 1845 (S. 523). 
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mul3.. die beckenerweiternden Operationen bei richtiger Auswahl und richtiger 
Durchflihrung als lebenssichere Eingriffe kennzeichnet. 

Das Verdienst, entgegen dem Strom der Zeit die Symphyseotomie weiter 
gepflegt zu haben, geblihrt Mori sa ni. Im Jahre 18861), zu einer Zeit, wo alle 

Fig. 101. 
Erweiterungsstelle desBeckens bei der Hebosteotomie (1821). 

deutschen Lehrbiicher noch mit Siebold in dem vollkommenen Verdammungs
urteil liber die beckenerweiternden Operationen einig waren, berichtet er liber 
seine seit dem Jahre 1866 ausgeflibrten Operationen. Zum Vergleich fur die 
spăteren Erfolge dient die von Harris und Morisani aus der Literatur ge
sammelte Statistik .liber 80 Fălle im Zeitraum 1777-1858, unter denen 28-35% 

Fig. 102. 
Erweiterungsstelle des Beckens bei Farabeufs "Ischiopubiotomie" (1892). 

t.odJich verliefen. Demgegenliber bedeutete es schon einen wesentlichen Fort
schritt, als Morisani mitteilen konnte, daB von 50 in Neapel von 1866-1881 
ausgefiihrten Operationen 40 von Heilung gefolgt waren. Weitere 18 von ihm 
in der Zeit von Mai 1881 bis Mărz 1886 operierte Fălle ergaben leider nur 
10 Heilungen, Resultate, die natlirlich nicht sehr ermutigend waren und die 

1 ) Annali di ostetr. e gin. 1886, August-Oktober. 
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es leicht begreifen lassen, daf3 die Veroffentlichungen Morisanis der Operation 
keine Freunde zuriickgewinnen konnte. 

Aber auch diese Zeit sollte bald kommen, Morisanis Assistenten Caruso 
und Spinelli und spăter Morisani selbst konnten iiber 53 vori 1887-1893 
ausgefiihrte Operationen berichten, unter denen nur 2 Todesfălle der Miitter 
sich ereigneten. 

Das war ausschlaggebend, und nachdem auch Pinard, namentlich auf 
Grund neuerer, eigener, experimenteller Untersuchungen im Jahre 1892 die 
Berechtigung der Operation theoretisch und praktisch durch die Veroffentlichung 
dreier, giinstig verlaufener Fălle fiir die Operation eingetreten war, bahnte sich 
ein volliger Umschwung an und iiberall, namentlich aber auch in Deutschland, 
regte sich das Interesse an der alten Operation im neuen Gewande. 

Es ist ganz selbstverstăndlich, daf3 nun die Operation mit allen Errungen
schaften der Chirurgie ausgestattet wurde und daf3 in den zahlreichen Arbeits
stătten, an denen es ja im Beginne der Geschichte der beckenerweiternden 

Fi . 103. 

Erweiterungsstellen bei "Bipubiotomie" Pitois (1831). 

Operationen fast noch gănzlich fehlte, von willigen Arbeitskrăften gern dies 
neue Problem der geburtshilflichen Wissenschaft in Angriff genommen wurde. 
Mit den ungel6sten al ten Fragen tauchten immer wieder neue auf, und das Ende 
des 19. Jahrhunderts sah die Geburtshelfer werktătiger an der Arbeit, die 
Symphyseotomie zu pflegen, als der Anfang. 

Doch diese Wiedergeburt schien wiederum kein lebensfăhiges Kind hervor
gebracht zu haben. Neugebauer sammelte im Jahre 18981) 78 seit dem 
Jahre 1887 ausgefiihrte Symphyseotomien mit einer Mortalităt von 11,1 %, 
wobei freilich zu beriicksichtigen ist, daf3 sich diese Fălle auf zahlreiche Opera
teure verteilen. Erfahrungen einzelner geiibter Operateure geben ein wesentlich 
giinstigeres Bild. 

So berichtet Zweifel iiber 31 Symphyseotomien ohne Todesfall der 
Miitter, Bar iiber 32 Fălle ebenfalls ohne Todesfall, Kiistner iiber 9 auch 
ohne Todesfall, Pinard iiber 89 mit 10 Todesfăllen der Miitter 2). 

In gleicher W eise besserten sich auch die friiher fiir die Kinder nicht 
giinstigen Resultate. Bar und Kiistner konnten alle Kinder lebend entwickeln, 

1 ) Frommels Jahresbericht 1898, S. 877. 
2 ) Frommels Jahresbericht 1899, S. 865. 
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bei Zweifel kamen 2 tot zur Welt = 6,45% und bei Pinard 12 = 13,48%. 
Mortalităt. 

Diese Zahlen hătten eigentlich so befriedigen konnen, daB man der 
Symphyseotomie nun wohl einen gesicherten Platz unter den geburtshilflichen 
Operationen hătte einrăumen lassen konnen. Dem war aher nicht so. Nach 
einer kurzen Zeit der Begeisterung mehrten sich wiederum die Stimmen, die 
vor ihr warnten, und es ist ja auch berechtigt, daB man bei solchen Operationen 
nicht die nackten Zahlen allein sprechen lăBt; denn wenn die Ergebnisse auch 
zahlenmăBig giinstig waren, so machten die Operateure doch die Erfahrung, 
daB, wenn auch die Operation selbst nicht mit groBer Lebensgefahr verkniipft 
war, so doch der Heilungsverlauf und die Nachbehandlung so viele Unannehm
lichkeiten bringt oder wenigstens mit sich bringen konnte, daB die Operation 
nicht sympathisch war. 

Man muB sich dariiber klar sein, um dies beurteilen zu konnen, daB die 
Gegend, in der man hier operiert, topographisch-anatomisch sehr ungiinstig 

Fi"'. 104. 
Erweiterungsstellen bei "Pelvitomie" Aitken (1785). 

liegt. Die Durchschneidung der Haut und des darunterliegenden Gewebes 
bis auf den Knochen ist ja sehr einfach. Auch die Durchtrennung des Scham
knorpels kann mit einem einfachen Messer von vorn nach hinten gemacht 
werden, abgesehen von den seltenen Făllen, in denen Verknocherung eingetreten 
ist oder in denen die Linie des Schambeines so zackig verlăuft, daB das Messer 
Miihe hat, durch den Knorpel durchzukommen. In beiden~Făllen kann man 
sich dann leicht mit einer Săge helfen. Nach dem Durchschneiden des Knorpels 
federt das Becken nun zunăchst auf etwa Querfingerbreite auseinander. Wenn 
nun aber die Geburt erfolgt, das Kind die sich notige Erweiterung des Beckens 
erzwingt, dann weichen die beiden Knochenenden bis auf 6 cm, also 3, vielleicht 
sogar 4 Querfinger auseinander. Nun muB man sich aher vergegenwărtigen, 
daB im unteren Schambogenwinkel Weichteile angewachsen sind, die naturgemăB 
mit dem Auseinanderweichen der Knochen abgerissen werden. Es sind dies 
die Corpora cavernosa clitoridis, deren Verletzung nicht nur sehr starke Blutungen 
erregen muB, sondern auch der Heilung einigen Widerstand entge~ensetzt. 

Darunter durchbricht die Harnrohre das Gewebe, und hinter der Symphy~Se 
sind die Blase und die Urethra, die ja wohl durch so lockeres Bindegewebe mit 
dem Knochen verbunden sind, daB sie ausweichen konnen, aber sie sind doch 
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immer bis zu einem gewissen Grade gefăhrdet. Kommt es dann gar noch zu 
groBeren Verletzungen der Scheide, die ja auch durch starkes Auseinander
weichen der Knochenenden nach beiden Seiten von der Mittellinie von ihrer 
Unterlage abgelost wird, dann sind eben doch Weichteilverletzungen in so aus
gedehntem MaBe moglich, dal3, wenn sie auch nicht lebensgefăhrlicher Natur 
sind, die Befriedigung an der Operation dadurch doch sehr getriibt wird. 

Das deshalb abflauende Interesse an den beckenerweiternden Operationen 
wurde nun neu belebt dadurch, dal3 Gigli im Jahre 18941) einen alten Vor
schlag wieder aufnahm, nămlich statt der Durchtrennung des vorderen Becken
ringes in der Mitte im Symphysenknorpel durch einen seitlichen Schnitt das 
Schambein zu durchtrennen, eine Operation, die unter dem Namen "Pelvitomie" 
in der verschiedensten Weise schon ausgefiihrt worden war und der Gigli den 
Namen "Lateralschnitt" (taglio lateralizato del pube). Als Vorteil fiihrt Gigli 
an, dal3 die gerade in der Mitte gelegenen Weichteile, die eine besonders gefăhr
liche Nachbarschaft bildeten, nămlich die Corpora cavernosa clitoridis, die 

Erweiterungsstelien bei Pelvitomie Galbiati (1819). 

Urethra und das Genitalrohr, aus dem Bereich des Operationsgebietes dadurch 
entriickt sind; der Arcus pubis weicht nicht mehr auseinander, die untere Briicke 
bleibt mit ihm verbunden und die hier vorhandenen Weichteile konnen mit 
dem geschlossenen Schambogen auf die Seite riicken, ohne verletzt zu werden. 
Auch wăre die V erletzung des Knochens weniger bedeutend als die eines Ge
lenkes. Endlich wăre dadurch, daB der Operationsschnitt von den Genitalien 
abgeriickt ist, die im W ochenbett von seiten der Lochien drohende Infektions
gefahr vermindert. Dem Giglischen Vorschlag kam, da er ja an sich nichts 
Neues war, sehr zustatten, dal3 Gigli in seiner Drahtsăge gleichzeitig ein ăuBerst 
handliches Instrument zum Durchsăgen des Knochens angab, die nur einen 
feinen Săgespalt erzeugte, worin ein wesentlicher Unterschied gegeniiber der 
friiheren Art der Ausfiihrung der Knochendurchsagung mit Hilfe der Aitken
schen Kettensage lag. 

Der erste, der mit Hilfe einer Sage die Symphyseotomie ausfiihrte, war 
Gaspard von Siebold in Wiirzburg, der am 4. Februar 1778 bei einer Frau 
Markard die erste "Pelvitomie" ausfiihrte, und zwar war er genotigt, bei dieser 

1) Gigli, Delia sezione delia sinfisi con la sega in fila metallico. Annali di ostetr. 
e gin. 1893, S. 557; 1894, Nr. 10 und Zentralbl. f. Gyn. 1902, S. 1298. 
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Operation zur Săge zu greifen, weil deren Symphyse verknochert war, so daB 
er sie nicht mit dem Messer durchtrennen konnte. Die Durchsăgung des Beckens 
erfolgte in diesem Falle allerdings noch in der Mitte, und Sie bold verkniipfte 
also damit nicht den Gedanken, der Mitte auszuweichen und den Knochen durch
zutrennen, dem dann Aitke n 1 ) im Jahre 1784 Ausdruck gab dadurch, daB er 
empfahl, an Stelle der Symphyseotomie die "Pelviotomie" auszufiihren. Er 
begniigt sich aher nicht, an einer Stelle das Becken zu durchtrennen, sondern 
zweimal seitlich der Symphyse am medianen Rand des Foramen obturat., so 
daB er beiderseits den horizontalen wie den absteigenden Schambeinast mit 
einer von ihm zu diesem Behufe erfundenen beweglichen Kettensăge 2 ) durch-
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Fig. 106. 
Die fur die Ausfiihrung der H ebosteotomie wichtigen, topographisch-anatomischen Ge
bilde der vorderen Beckenwand und die Schnittfiihrung bei den verschiedenen Verfahren. 

trennte, wodurch ein ganzes Stiick der vorderen Beckenwand vollkommen be
weglich gemacht wird. Er meinte, daB nicht nur auch bei sehr engem Becken 
Kinder per vias naturales gleich nach der Operation geboren werden, sondern 
daB dadurch, daB dieses ausgesăgte Knochenstiick des Beckens etwas weiter 
nach vorn einheilt, das Becken dauernd erweitert bleibt. Aitkens Operation 
ist nicht zur Ausfiihrung gekommen, wohl aher ein dieser Ai t ke nschen Operation 
gleichartiger Vorschalg Galbiatis in Neapel, der bei einer Frau Negri, einer 
kleinen Rachitica mit hochgradig verengtem Becken, am 30. Mărz 1832 die 
Operation ausfiihrte. Er fiigte zu den vier Knochenschnitten Aitkens noch 
die Symphyseotomie hinzu, so daB er also an 5 Stellen das Becken durchtrennte. 
Mutter und Kind starben. Trotzdem wiederholte Galbiati seine Operation 

1) Grundsătze der Entbindungskunst, deutsch von K. H. Spohr, Niirnberg 1789, 
S. 105, Tafel XXX, Fig. 2. 

2) A. Mayer gibt a. a. O., S. 59, an, daB unabhăngig von Aitken auch Jeffre y in 
Glasgow die Kettensăge erfunden babe. 
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1841. Champion aus Bar-le-duc war der erste, der neben der Schamfuge 
auf einer Seite nur das Schambein zum Zwecke der Beckenerweiterung zu durch
trennen empfahl, und zwar im Jahre 1821, ein Vorschlag, mit dem sich derjenige 
von Gigli deckt. 

Giglis Operation ist folgende: Mit einem Lăngsschnitt trennt er auswărts 
der groBen Schamlippe die Weichteile bis auf den Knochen durch. Es wird 
dann ein Schlingenfuhrer hinter das Schambein angelegt, dessen Fuhrung durch 
zwei in der Scheide befindliche Finger kontrolliert wird. An die Spitze des 
Instrumentes wird dann ein starker Seidenfaden eingehangt und an diesem die 
Drahtsage, die man dann hinter das Schambein zurlickschiebt, um von hin
ten her den Knochen zu durchtrennen. 

Fig. 107. 
Darstellung eines Beckens bei einer 8 Tage nach einer Hebosteotomie Verstorbenen. 

Eine wichtige Abanderung dieses Giglischen Verfahrens schlug dann 
van de Velde vor1), insofern er sich mit einem Hautschnitt begnugt, die 
darunter gelegenen W eichteile aber nicht durchtrennt. Er erreichte dadurch 
nicht nur den V orteil einer kleineren W eichteilverletzung, sondern auch den 
der Erhaltung von Weichteilen, namentlich Muskeln, die ein zu leichtes Aus
einanderweichen der Beckenknochen nach dem Durchsagen bis zu einem ge
wissen Grade verhindern konnten. 

Verfasser2) ging dann noch einen Schritt weiter, indem er auf den Weich
teilschnitt verzichtete und nur eine kleine 6ffnung am oberen horizontalen 
Schambeinast anlegte, die das Einfuhren des Fingers hinter dem Schambein 
ermoglicht (Fig. 108). Zwischen Finger und Knochen wird dann eine von ihm 

1) Zentralbl. f. Gyn. 1902. S. 969. 
2) Arch. f. Gyn. 1904. Bd. 72. 
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angegebene Nadel eingefiihrt und seitlich vom Labium majus ausgestochen. 
N ach Einhăngen der Drahtsăge wird die N adel zuriickgezogen und nun das 
Schambein von hinten her durchsăgt, wobei man darauf achtet, daB die die 
Vorderwand iiberkleidenden Weichteile nicht angesăgt werden, was leicht ge-

lingt, da man beim Săgen sofort :wahrnimmt, wenn der Widerstand des Knochens 
aufhort und die Săge auf Weichteile gerăt. 

Schon seit 1825 lehrte Stoltz in StraBburg diese Operationsweise, die 
er aber nur an Leichen ausgeftihrt hatte 1 ). Statt der Aitkenschen Kettensăge, 

1 ) Stoltz und Hubert, Bull. de therap. 1836. Bd. 11. S. 275 und Pitois, De la 
Bipubiotomie, These de StraBbourg 1831. Lacour, Recherches historiques et critiques, 
sur la provocation de l'accouchement premature. These de Paris 1844. S. 83. 
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die Stoltz empfahl, gebrauchte ich das zweckmăBigere Instrument Giglis, 
die Drahtsăge. Mit dieser "subkutanen Schnittmethode" gewann diese alte 
Operation neues Vertrauen und wurde von vielen Seiten erprobt. 

Anmerkung: Die alten Bezeichnungen "Pelveotomie, Pelviotomie, Pelvitomie, 
Pubotomie, Pubiotomie" usw. sind als falsche Wortbildungen zu verwerfen und sollten 

Fig. 109. 
Die dazu gebrauchte s tumpfe Nadel. 

kiinftighin nicht mehr Verwendung finden. Zweifel und Doderlein haben auf dem 
Dresdner KongreB der Deutschen Gesellschaft fiir Gynă.kologie den Vorschlag gemacht, 
statt dieser hypriden Worte die Benennung "Hebosteotomie" aufzunehmen (Schambein 
= 7:0 T'Î<; iffJ'J<; O(JTOVV, TEflVBtV). 

Fig. 110. 
Lage der Giglischen Drahtsă.ge beim Beginn des Săgens. 

Diese subkutane Hebosteotomie wurde dann von Bumm, Leopold, 
Walcher u. a. dahin modifiziert, daB man auf jeden Schnitt dabei verzichte, 
natiirlich damit auch auf das Einfiihren des Fingers, sondern vielmehr nur be
sonders konstruierte scharfe Nadeln von unten nach oben oder von· o ben nach 
unten hinter dem Schambein unter Kontrolle durch in die Scheide eingefiihrten 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 21 
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Finger eingestochen wurden, so da13 die Operation ohne jede Weichteilverletzung 
ausgefuhrt werden konnte: "Subkutane Stichmethode". 

In dem von mir auf der 12. Versammlung der deutschen Gesellschaft fiir 
Gynăkologie in Dresden erstatteten Referat konnte ich berichten, daJ3 bis zum 
Jahre 1908 77 offene Hebosteotomien nach Gigli ausgefiihrt worden waren, 
unter denen 8 Todesfălle sich ereigneten, was einer miitterlichen Mortalităt 

Fig. lll. 
Ausfiihrung der subkutanen Hebosteotomie nach Verf. (Schnittmethode). 

von 10,4% entspricht. Demgegeniiber betrug damals die Sterblichkeit der 
subkutan Operierten unter 217 · Făllen 9 = 4,1%, Zahlen, die wohl eindeutig 
zum Ausdruck bringen, da13 mit der Vermeidung der Weichteilverletzungen 
die Gefăhrlichkeit der Operation bedeutend abnimmt. 

Von spăteren Zusammenstellungen ist zu erwăhnen: Schlăflil) konnte 
1909 664 Fălle mit 33 = 4,69% Mortalităt der Miitter berichten; Roth 2) 1910 

1 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. 1909. Bd. 64. H. 1. 
2) Arch. f. Gyn. 1910. Bd. 91, S. 398. 
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85 Operationen mit 2 Todesfăllen = 2,4% und Roemer1) 1911 300 neuere 
Operationen mit 8 Todesfăllen = 2,66%. Von mir wurden in Tubingen und 
Munchen 85 subkutane Hebosteotomien ausgefuhrt, unter denen 3 Miitter 
starben = 3,5%. Bei zweien war die Todesursache Sepsis, bei einer Verblutung 
im AnschluB an die Operation. Bei letzterer bestand ein hochgradiger Status 
varicosus im Bereich der ăuBeren Genitalien, eine Gefahr, die fUr zukunftige 

Fig. 112. 
Ausfiihrung der subkutanen Hebosteotomie nach Bumm (Stichmethode). 

Fălle eine Kontraindikation abgeben mul3. 4 Kinder wurden totgeboren, 
6 starben im Laufe des Wochenbetts. 

Stoec kel2) berichtet liber 72 Operationen nach Bumm, von denen 2 = 2,8 
todlich verliefen, bei einer dieser Frauen trat im Anschlul3 an einen Blasenril3 
Sepsis ein, die andere litt an Herz- und Nierenerkrankung. Von den 72 Kindern 
starben 4 wăhrend des Wochenbettes an den Folgen von Geburtsschădigungen, 
ein flinftes war eine lebensunfăhige Mil3bildung. Aul3er dem obigen Fall ereignete 

1 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. 1911. Bd. 68, S. 317. 
2) Arch. f. Gyn. Bd. 109. 

21* 
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sich 4 mal TBlasenverletzung, die aber ausheilten. lO mal trat unter 48 Făllen 
kommunizierende, 4 mal kleine Scheidenrisse ein. 

Von weiteren groBeren Erfahrungen liegen Berichte von Kupferberg1), 

Sachs 2) und Menge 3) vor. Kupferberg vollfiihrte 32 Hebosteotomien ohne 
Todesfall, dagegen verzeichnet er eine kindliche Mortalităt von 20%. Die groBte 
Zahl von Operationen und zugleich die besten Erfolge vermag Menge aufzu
weisen, dem es gelang, 104 subkutane Hebosteotomien ohne miitterlichen Todes
fall auszufiihren. Von den Kindern kamen 7 = 6,73% tot zur Welt. 

Sachs teilte die Erfahrungen der Konigsberger Klinik bei 30 becken
erweiternden Operationen mit. Auffallend ist hier die Hăufigkeit der Blasen
verletzungen, die sich bei den verschiedenen Verfahren, zusammen 12 mal er
eigneten. 3 Frauen starben an Sepsis. 

Die subkutane Operationsweise fand dann auch auf die Symphyseotomie 
Anwendung. Auch diese Operation war schon friiher wiederholt vorgeschlagen 
worden, niemand aber fand vor Zweifel den Mut der Ausfiihrung an der 
Lebenden. Der Spanier Delgado schlug 1781 vor, den Schamfugenknorpel 
mit einem Messer von unten nach oben durchzuschneiden. Der Lyoner Wund
arzt Imbert 4) empfahl 1833 vom Vestibulum aus unter Beiseitedrăngen der 
Urethra mittels Katheters mit flach gehaltener Klinge durch die Weichteile 
einzustechen, das Messer dann vorsichtig hinţer der Symphyse in die Hohe zu 
schieben und, nachdem seine Schneide nach vorn gekehrt ist, durch krăftige 
Ziige die Schamfuge von hinten nach vorn durchzuschneiden, "ohne die ăuBeren 
Hautdecken im geringsten zu verletzen". Im Jahre 1841 wiederholte dann 
Carbonaj den Vorschlag, die groBere Weichteilverletzung bei der Symphyseo
tomie dadurch zu vermeiden, daB man iiber der Symphyse einen ganz kleinen, 
queren Schnitt durch die Weichteile ausfiihrt und durch diese Wunde dann 
ein Messer von oben nach unten einfiihrt, um die Schamfuge ohne weitere Weich
teilverletzung von hinten nach vorn zu durchtrennen. 

Zweifel 5 ) vollfiihrte 1906 die erste subkutane Symphyseotomie, deren 
Technik dem Doderleinschen Verfahren der subkutanen Schnittmethode der 
Hebosteotomie entsprach. Er legte iiber der Symphyse in der Linea alba einen 
kleinen Querschnitt an, der die Einfiihrung des Fingers hinter der Symphyse 
zum Abstreifen der Blase ermoglicht. Legt man nun die Săge zwischen Finger 
und Symphyse an, so macht sich beim Săgen ein Nachteil geltend, auf den 
Stockel auf Grund von Leichenversuchen zuerst hingewiesen hat 6), daB von 
dem nach hinten konvex vorspringenden Schamfugenknorpel die Săge abgleitet 
und dann statt ihr den Knochen durchtrennt, so daB aus der Symphyseotomie 
cine Hebosteotomie wurde. Zweifel trug diesem MiBstand dadurch Rechnung, 
da/3 er zuerst mit einem gedeckten Messer an der Hinterwand der Symphyse 
eine Rinne in den Knorpel einkerbte, um damit der Drahtsăge den Weg zu bahnen. 
Es ist eigentlich nicht recht verstăndlich, warum man dann in einem Falle nicht 
versuchen will, mit einem krăftig geknopften Messer ohne weiteres von hinten 
her den Knorpel der Symphyse durchzuschneiden, was doch in den meisten 
Făllen, in denen nicht Verknocherung des Knorpels oder Zickzacklinie des 
Knochens die Messerfiihrung stort, moglich wăre. Die zur Fiihrung der Săge 

1 ) Miinch. med. Wochenschr. 1911. 35.- Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. 1912. 36, 
und Zentralbl. f. Gyn. 1912. 125. 

2) Zentralbl. f. Gyn. 1917. 25. 
3) Arch. f. Gyn. 109. 439. 
4 ) Petreq uin, Bull. gen. tMrap. 1836. XI. S. 275. 
5) Zentralbl. f. Gyn. 1906. Nr. 26, S. 737. 
6 ) Zentralbl. f. Gyn. 1906. S. 84. 
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bestimmte Nadel fiihrte Zweifel von unten nach oben hinter der Symphyse 
hinauf, und zwar nachdem er zum Schutz der Harnrohre einen Katheter eingefiihrt 
und die Haut etwa zentimeterbreit iiber der Klitoris eingekerbt hat. Es ist 
da bei von Bedeutung, moglichst dicht am Knorpel einzustechen zur V ermeidung 
der Art. dors. clitoridis. Den Vorteil der subkutanen Symphyseotomie gegen
iiber der Hebosteotomie erblickt Zweifel darin, daB dabei weniger leicht groBere 
Arterien verletzt werden. In 2 Făllen hatte er bei Durchfiihrung der subkutanen 
Hebosteotomie aus dem unteren hinteren Winkel eine stărkere Blutung aus 
der Art. pudenda interna erlebt, die ihn notigte, die Weichteile zu spalten und 
das GefăB zu unterbinden. Auch glaubt Zweifel, daB die Symphyseotomie 
giinstigere Bedingungen fur spătere Geburten setzte, worauf oben schon aus. 
fiihrlich eingegangen wurde. 

Frank 1 ) hat dann eine andere Operationsweise der subkutanen Sym
physeotomie ausgearbeitet. Wie Im bert drăngt er mit der linken Hand zuerst 
die Clitoris mit den Corpora cavernosa clitoridis und der Harnrohre so stark 
wie moglich vom unteren Symphysenrand ab, so daB zwischen diesen Gebilden 
und dem unteren Rande der Symphyse die Haut ziemlich tief eingestiilpt wird. 
Nun sticht er mit einem schmalen Skalpell auf die Mitte der Symphyse ein 
und trennt ohne VergroBerung des Weichteilschnittes, also subkutan, zuerst 
den unteren Teil der Symphyse mit dem Ligamentum arcuatum. Sodann wird 
das Messer im Stichkanal etwas vorgezogen, ohne daB es aher aus den Weich
teilen ganz herauskommt, dessen Scheide gegen die vordere Seite der oberen 
Symphysenhălfte gewendet und diese dann von vorn nach hinten durchtrennt. 
Ein Zeichen fiir die vollkommene Durchtrennung der Symphyse ist ihr ruck
weises Auseinanderweichen. Beim Einschneiden der Symphyse werden die 
Beine stark nach auBen gedreht, so daB die Symphyse auseinandergezogen 
wird. Sobald jedoch die Symphyse klafft, werden die Beine nach innen rotiert 
und das Becken zusammengehalten. Frank legt Wert darauf, daB nicht nur 
der Symphysenknorpel allein durchtrennt wird, sondern auch die die Symphyse 
umschlieBenden Bandapparate, also die Kreuzungsstelle des Rectus abdominis 
und hinten das Ligamentum pubo-vesicale. Das Ligamentum arcuatum dagegen, 
dessen vollstăndige Durchtrennung am leichtesten stărkere Blutungen aus den 
Corpora cavernosa clitoridis veranlaBt, soll in jenen Făllen, in denen kein 
groBeres MiBverhăltnis zwischen Kopf und Becken ein weites Klaffen der Sym
physe notig macht, nicht durchtrennt werden. In jenen Făllen allerdings, in 
denen ein groBerer Raumzuwachs notig ist, wăre die Durchtrennung des Liga
mentum arcuatum nicht zu umgehen. Zum Schutze des ins Becken eingetretenen 
Kopfes vor Verletzungen empfiehlt Frank die Einfiihrung eines Scheiden
spekulums. Zur Vermeidung von Blutungen oder Hămatombildung soll nach 
der Symphyseotomie und noch einige Zeit danach die Klitorisgegend mit steriler 
Gaze komprimiert werden. 

Als einen besonderen Vorzug dieses verhăltnismăBig einfachen Eingriffes 
sieht Frank den Umstand an, daB es nicht notig ist, seinetwillen die KreiBende 
zu narkotisieren, da die lokale Anăsthesie geniige. Damit wird auch der Vorteil 
eingetauscht, daB die Wehentătigkeit keine Unterbrechung erleidet und, evtl. 
verstărkt durch Hypophysin, nach der Symphyseotomie die Spontangeburt 
erfolgen kann. 

Einen Vorteil gegeniiber dem Verfahren Zweifels sieht Frank darin, 
daB nur ein Schnitt und nicht zwei zur Einfiihrung des Messers notig ist, daB 

1 ) Monatsscbr. f. Geb. u. Gyn. 1910. Bd. 32, S. 680; Zentra1bl. f. Gyn. 1910. S. 1449; 
Verhandlungen des 17. internation. med. Kongresses London 1913. 8. Abteilg. f. Geb. u. 
Gyn. 2. T. S. 13 und Zentralbl. f. Gyn. 1913. S. 1390. 
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auch die Einfiihrung des Fingers wegbleibt und die Operation mit einem ein
fachen Messer, ohne Nadel und Săge ausgefiihrt werden kann. 

Von 28 von Frank so operierten Erstgebărenden haben 9 nach der Sym
physeotomie spontan geboren. 8 mal wurde sofort nach der Symphyseotomie 
die Zangenextraktion ausgefiihrt und 4mal das Kind durch Wendung und 
Extraktion oder Extraktion allein entwickelt. 7 mal muBte nach anfănglichem 
Abwarten spăter operativ entbunden werden. 

In seiner letzten Veroffentlichung berichtet Frank iiber 142 Fălle, 
darunter 28 Erstgebărende und 19 mit einer solchen III. Grades. Von den 
142 mit Hilfe der subkutanen Symphyseotomie zur Welt beforderten Kinder 
blieben 128 am Leben; 14 starben bei der Geburt oder im AnschluB daran. 
Von den 142 Miittern starben zwei, und zwar handelte es sich in einem Falle 
um eine gonorrhoisch Infizierte mit rechtsseitiger Pyosalpinx und davon aus
gehender Perforations·Peritonitis. 

Weitere Erfahrungen mit dem Frankschen Operationsverfahren liegen 
von Kupferberg1) und Kehrer 2) vor. Kupferberg lieB durch Broer
Lindemann3) iiber 85 und dann durch Schwarz4) iiber weitere 28, also im 
ganzen iiber 113 Fălle von subkutaner Symphyseotomie berichten. 

K upferberg operiert wie Frank mit spitzem Messer, das von der Scheide 
aus kontrolliert wird; durchschneidet im Gegensatz zu Kehrer auch das Lig. 
arcuatum, dessen Schonung er wohl versucht bat, aher nicht zweckmăBig hălt. 
Er legt besonderen Wert darauf, die Harnrohre von der Scheide aus seitwărts 
und den Blasenhals gleichzeitig nach oben zu schieben, um Verletzungen der 
Harnwege zu vermeiden. 

Gestorben sind 3 Frauen, eine an Verblutung aus einem ZervixriB bei 
Pl. praev, 2 an Sepsis, die aher der Vorgeschichte der Geburt, nicht der Symphy
seotomie zur Last gelegt werden. Ohne Abzug betrăgt also die miitterliche 
Mortalitat 2,6%. Die Kindermortalitat belauft sich auf 7%. 

5 mal wurde die Blase verletzt, auBerdem war in 22 Fallen der Urin blutig. 
Besonders bei Erstgebarenden soll womoglich Spontangeburt abgewartet 

werden. Unter den ersten 85 Făllen trat 27 mal Spontangeburt ein, in der zweiten 
Serie erfolgte unter 15 Erstgebarenden bei 4 Frauen die Geburt spontan, bei 
allen 13 Mehrgebarenden dagegen muBte operativ entbunden werden. 

Unter 101 Fallen trat in iiber 10% spater Spontangeburt auf. Bei 19 spateren 
Geburten muBte 9 mal die Symphyseotomie wiederholt werden, 10 mal erfolgte 
die Geburt spontan. 

Kehrer5) berichtet iiber 77 eigene Falle, von denen 4 zugrunde gingen. 
Eine Frau starb an Uterusruptur. Kehrer gibt die Schuld der Wendung und 
dem Umstand, daB mit Ausfiihrung der Symphyseotomie zu lange gewartet 
wurde. Die anderen 3 Frauen starben an Embolie. Von den 77 Kindern starben 
8 unter der Geburt. 

Bei seiner Technik legt Kehrer den Hauptwert auf die Schonung des 
Lig. arcuatum inferius. Er operiert mit geknopften Messern, durchtrennt zu
erst von einer in der Mitte der Symphyse angelegten Knorpelliicke die obere 
Hălfte samt den hinteren und oberen Verstarkungsbandern und Sehnen, 
also des Lig. pubovesicale, die Kreuzungsfasern der Mm. recti abdom. und 

1 ) Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. 36. S. 125, Miinch. med. Wochenschr. 1911. 
35, Zentra1bl. f. Gyn. 1912, 125. 

2 ) Arch. f. Gyn. Bd. 99. S. 294 und Zentra1bl. f. Gyn. 1917. Xr. 38. 
3 ) Arch. f. Gyn. 113. 229. 
4) Zentra1bl. f. Gyn. 1921. S. 521. 
5) Zentralbl. f. Gyn. 1917. Nr. 38. 
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pyramidales und des Lig. arc. pub. sup. Nach Klaffen dieses oberen Teiles der 
Symphyse auf knapp Zentimeterbreite wird das Knopfmesser um 180° gedreht 
und nun die untere Hălfte samt ihren Verstărkungsbăndern bis genau zum 
Ansatz des Lig. arc. inf. durchtrennt, das unter allen Umstănden erhalten werden 
mu(3. Starke Annăherung der Oberschenkel bei gleichzeitiger Fixation der 
Darmbeinschaufeln soll ferner zu pli.itzliches, ruckweises Auseinanderweichen 
der Symphyse. verhindern, was ebenfalls fiir das Lig. arc. gefăhrlich werden 
kann. Mit einem iiber die Flăche gekriimmten Knopfmesser wird nun von der 
Wunde aus der linke und dann der rechte Schenkel des Lig. arc. inf. von 1 cm 
Lănge vom Schambeinast abgeli.ist. Von der Vagina aus schiebt dann der Ope
rateur, mit 7:eige- und Mittelfinger in die Briicke zwischen Bogenband und 
Knorpel eingehend, das Lig. von beiden Schambeinăsten etwa P/2 cm lang 
stumpf ab, wodurch es in einen flachen Rundbogen iibergefiihrt wird. Nach 
der Entbindung wird fiir 3-5 Tage ein Dauerkatheter eingelegt. Durch diese 
Schonung des Lig. arc. inf. vermeidet Kehrer EinreiBen der Corp. cav. und 
deshalb auch Hămatombildung. Es gelang ihm dies in 53 unter 65 Făllen. In 
12 Făllen riB es ein, was Kehrer teils unvorsichtigem Operieren, teils Hypoplasie 
oder Atrophie des Bandes zur Last legt. Nach der Symphyseotomie wartet 
Kehrer womoglich Spontangeburt ab. Sie erfolgte in 48 Făllen = 62,3%. Als 
unterste Grenze der engen Becken fiir Symphysiotomie sieht er eine C. v. von 
6,6 cm an. Erstgebărende sind moglichst auszuschlieBen. Unter 5 Făllen bei 
I p. erlebte Kehrer 3 mal kommunizierende Scheidenrisse, die den Knochen 
freilegten, 2 mal tiefe, aher nicht kommunizierende. 

Hussy berichtet iiber 8 Symphyseotomien nach Frank aus der v. Herff
schen Klinik in Basel. In allen Făllen wurde operativ entbunden. 2 Fălle von 
Blasenverletzungen heilten aus. Bei 5 Erstgebărenden traten erhebliche Sto
rungen auf, 1 mal Harninkontinenz, 1 mal starlm Blutung aus dem Corp. cavern, 
l mal Vereiterung der Wunde mit Sepsis, 1 mal kommunizierende Scheidenrisse 
mit Harninkontinenz und 1 mal paraurethraler ScheidenriB mit Urinaustritt aus 
der Hautwunde. Alle aher hatten das Gliick zu heilen. Von den Kindern kam 
1 tot zur Welt. 

Menge berechnet die Mortalităt bei der subkutanen Symphyseotomie auf 
2,84% gegeniiber derjenigen der subkutanen Hebosteotomie nach Romer 
von 2,66%. 

Es stehen also zur Zeit verschiedene Verfahren zur Ausfiihrung becken
erweiternder Operationen zur Wahl, ohne daB man fiir das eine oder andere 
ausschlaggebende Vorteile oder Nachteile geltend machen konnte. 

Von den Nachteilen, die namentlich in der ersten Zeit bei beckenerweitern
den Operationen beobachtet wurden, ist die Gefahr der Blasenverletzungen 
und der sch weren ZerreiB ungen des Genitalrohres zu erwăhnen, nament
lich wenn die letzteren eine offene Verbindung zwischen den Genitalien und dem 
Operationsgebiet selbst herstellten. 

Gegeniiber vielen umstrittenen Fragen iiber die beckenerweiternden Ope
rationen besteht Einheit darin, daB die subkutane Ausfiihrung einen wesent
lichen Vorteil bringt, was selbstverstăndlich zur Voraussetzung hat, daB nicht 
wăhrend der Operation Verletzungen eintreten, die diesem Grundsatz wider
sprechen, wie das ganz besonders bei einer Verbindung des puerperalen, bak
terienreichen Genitalrohres mit dem Operationsgebiet der Fali ist. Die Er
fahrung hat gelehrt, daB diese kommunizierenden Scheidenverletzungen fast 
ausschlieBlich bei Erstgebărenden zu fiirchten sind, wie das ja ganz in der Natur 
der Sache liegt, da eben gerade bei diesen Geburten sehr leicht tiefere Scheiden
risse, namentlich durch das Aufplatzen der Scheide beim Durchtritt des Kindes, 
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eintreten konnen. Vielleicht werden durch die beckenerweiternden Operationen 
diese Verletzungen insofern begiinstigt, als das Scheidenrohr mit dem Aus
einanderweichen der Knochen quer gespannt wird, so daB es etwas verhindert 
ist, sich in der Langsrichtung auszudehnen und bis zu einem gewissen Grad 
auch denim geschlossenen Beckenring gegebenen Halt des Widerlagers verliert. 

Ein anderer Gesichtspunkt zur Verhiitung dieser Scheidenverletzungen 
liegt darin, daB man auf die operative Beendigung der Geburt nach Ausfiihrung 
der beckenerweiternden Operationen verzichtet, da das spontane Durchtreten 
des Kindes durch die Geburtskraft selbst zweifellos eine giinstigere Entfaltung 
der Genitalien ermoglicht, und so ist namentlich Zweifel lebhaft dafiir ein
getreten, daB man die Geburt nach beckenerweiternden Operationen moglichst 
sich selbst iiberlassen und nur im Falle einer besonderen Indikation eingreifen 
soli. Auch ich habe dieses Vorgehen versucht und empfohlen, hin aher doch 
im Laufe der Zeit durch ungiinstige Erfahrungen davon abgekommen, da ich 
erleben muBte, daB ein Kind trotz sorgfaltiger Kontrolle im Laufe der Geburt 
plotzlich abstarb, ohne daB die Wiederbelebung nach sofortiger Entbindung 
gelang. Es sind dies abschreckende Erfahrungen, denn wenn wir schon die 
Mutter eines so groBen Eingriffes unterziehen, um ihr zu einem lebenden Kinde 
zu verhelfen, so konnen wir andererseits doch nicht solche Gefahren fiir die 
Kinder in Kauf nehmen, denen sie eben bei operativer Entbindung nicht in 
dem MaBe ausgesetzt sind. 

tJber die Kindersterblichkeit liegen folgende Zahlen vor: Baisch hat in 
einer Zusammenstellung von 189 subkutanen Hebosteotomien 10 Todesfălle der 
Kinder gefunden, also eine Mortalitat von 4,3%, Schlaefli in 664 Fallen, 
die aus der Litera tur gesammelt sind, 64 Todesfălle der Kinder; er berechnet 
61, die infolge der Operation zugrunde gegangen sind, was eine Mortalităt von 
9,18% ergibt. Roth dagegen verzeichnet unter 85 Hebosteotomien 6 tote 
Kinder, das ist eine Mortalităt von 7%. Roemer berechnet die Gesamt
mortalitat auf 6,66%, nach Abzug der nicht infolge der Operation gestorbenen 
Kinder 5%. Unter den Todesursachen bemerkt Roemer, daB 6 Kinder bei 
spontanem Verlauf der Geburt abgestorben seien und diese wahrscheinlich hătten 
gerettet werden konnen, wenn die Geburt nach der Beckendurchsăgung sofort 
operativ beendet worden ware. 

Die Kindersterblichkeit bei der subkutanen Symphyseotomie berechnet 
Me nge auf 10%. 

"Ober die Art der operativen Entbindung kann man allgemeine 
Regeln nicht aufstellen. Steht der Kopf fest, so wird man ihn nach der Durch
sagung mit der Zange entwickeln, wăhrend man bei beweglichem Kind besser 
durch Wendung und Extraktion die Geburt beenden wird. 

In Făllen, in denen nach dem Grade der Beckenverengerung mit der 
Moglichkeit der Entwicklung des nachfolgenden Kopfes durch das geschlossene 
Becken gerechnet werden kann, habe ich mit Vorteil von dem von mir zuerst 
empfohlenen prophylaktischen Anlegen der Drahtsăge Gebrauch gemacht, um 
dann augenblicklich im Falle der Unmoglichkeit der Entwicklung des Kopfes 
ohne jeden Zeitverlust die Durchsăgung des Beckens vornehmen zu konnen. 
Man kann dies natiirlich auch bei Zangenversuchen am hochstehenden Kopf 
durchfiihren; doch empfiehlt es sich hier deshalb weniger, weil die Kinder durch 
elen Zangenversuch am hochstehenden Kopf viei mehr gefăhrdet werden, so 
daB es nicht ratsam erscheint, danach die Mutter noch einer so eingreifenden 
Operation zu unterziehen. Au13erdem hat man, wenn der Zangenversuch miB
lingt, viei mehr Zeit, dann in Ruhe zu iibcrlegen, ob das Befinden des Kindes 
clie Hebosteotomie noch rechtfertigt oder nicht. 
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Zur Verhiitung der Blasenverletzungen, die ja schon bei der ersten 
Op<Jration Siga ults in der Folgezeit eine so groBe und unheilvolle Rolle gespielt 
haben, ist es von Bedeutung, um sie zu verhiiten, sich dariiber klar zu sein, 
daB solche V erletzungen auf verschiedene W eise zustande kommen konnen. 

Zunăchst konnen die bei der Beckendurchschneidung verwendeten In
strumente, Nadeln, Săge, Messer oder auch MeiBel selbst die Blasenwand ver
letzen, oder es ist vorgekommen, daB die Săge in die Blasenwand oder sogar in 
das Lumen der Blase eingefiihrt wurde und dann die W and dm Blase angesăgt 
wurde. Ferner ist es moglich, daB die Blase, namentlich wenn sie mit der 
vorderen Beckenwand oder auch mit der Scheide narbig verwachsen ist, beim 
Auseinanderweichen der Knochenenden wie die Scheide in die Quere gezogen 
und aufgerissen wird, und endlich hat man beobachtet, daB der Kopf des 
Kindes die Blasenwand an die Knochenrănder gedriickt und verlet:zt hat. 
Das letztere lieB sich dadurch nachweisen, daB die Kontrolle der Blase nach 
der Durchsăgung des Beckens klaren Urin ergab, wăhrend die Urinprobe nach 
Beendigung dm Geburt blutige Beimischungen aufwies. A. Mayer hat letztere 
als sekundăre Verletzungen im Gegensatz zu den ersteren als primăren be
zeichnet. 

Schlaefli fand in der Literatur unter 510 Făllen 63 Blasenverletzungen 
= 12,35%, wăhrend die spătere Statistik Roemers unter 228 Făllen nur 
12 = 5,2% fand. Er konnte dabei den bemerkenswerten Unterschied fest
stellen, daB nach der subkutanen Stichmethode Bumms unter 45 Făllen 

5 Blasenverletzungen zu verzeichnen waren, wăhrend unter 160 Făllen der sub
kutanen Schnittmethode Doderleins nur 3 sich fanden, die bezeichnenderweise 
nicht als primăre, sondern als sekundăre aufzufassen waren. 

Gerade in der Befiirchtung der gefăhrlichen Nachbarschaft der Blase 
habe ich von Anfang an daran festgehalten, durch Einfiihrung des Fingers 
die Blase zu decken. Fiihrt man die Nadel nach meiner Vorschrift zwischen 
Finger und Knochen herunter, so ist ein Anstechen und Ansăgen der Blase 
mit Sicherheit ausgeschlossen. 

Sehr gefiirchtet sind die bei der Operation entstehenden Hămatome, 
von manchen sogar so sehr, daB sie der offenen Operationsweise den Vorzug 
geben, weil hier die Blutstillung durch Unterbindung moglich ist. Es ist keine 
Frage, daB wir mit dem subkutanen Operieren auf diese Moglichkeit von vorn
herein verzichten miissen und den Nachteil der Hămatome in Kauf nehmen. 
Es lăBt sich auch nicht bestreiten, daB gerade diese Korpergegend wegen des 
Blutreichtums, namentlich wegen der unvermeidbaren Verletzung der Corpora 
cavernosa clitoridis und wegen des lockeren Bindegewebes, das im Cavum 
Retzii der Entstehung der Hămatome keinen Widerstand zu leisten vermag, 
die Hămatombildung begiinstigt. In der Tat blutet es manchmal beăngstigend 
stark, und zwar in dem Augenblick, wenn man die letzten Săgeziige macht 
so daB aus dem unteren Stich und aus der oberen Schnittoffnung das Blut im 
Strom zutage tritt. Ich lasse sofort nach Herausziehen der Săge von oben und 
unten von einem Assistenten mit Gazetupfern krăftig komprimieren. 

Nach vollendeter Entbindung und ZusammenschluB des Beckens steht 
die Blutung in der Regel ohne weiteres. Tiefe Umstechungen haben uns gute 
Dienste dabei getan. Ungliickliche Erfahrungen von Zweifel, v. Rosthorn 
und mir mahnen jedoch zu der Vorsicht, die ich schon oben erwăhnte, bei Status 
varicosus im Bereich der ăuBeren Genitalien keine beckenerweiternde Operation 
auszufiihren. V on B u m m wurde empfohlen, nach beendeter Geburt fiir einige 
Stunden eine feste Scheidentamponade auszufiihren, um dadurch ein Wider
lager gegen den Knochen zu schaffen, das die Hămatombildung beeintrăchtigt. 



330 A. Do de r 1 ei n : Die beckenerweiternden Operationen. 

Wenn auch die Gefahr der Vereiterung des Hămatoms und im AnschluB daran 
auftretende Thrombosierung nicht in Abrede gestellt werden kann, so gehen 
meine Erfahrungen doch dahin, daB diese nicht sehr groB ist und in den meisten 
Făllen das Hămatom spurlos resorbiert wird. In der Befiirchtung dieser Folgen 
habe ich eine Zeitlang das Hămatom drăniert, bin aber wieder davon ab
gekommen, nicht weil ich Nachteile davon gesehen hătte, sondern weil ich es 
doch nicht fiir notwendig befunden habe. 

Auch sind wir von jedem komplizierten Verband oder von aller be
sonderen Nachbehandlung abgekommen. Vereinigung des Knochens durch 
Naht oder Năgel verbietet sich bei der subkutanen Operationsweise entgegen 
der offenen Verfahren ganz von selbst, und ich habe deshalb in den ersten Făllen 
geglaubt, durch festen Gurtverband das Becken immobilisieren zu miissen, um 
die Săgeflăchen des Knochens gut aneinanderzubringen und ruhigzustellen. 
Die weitere Erfahrung lehrte mich aber auch hier, daB dies nicht nur nicht 
notig, sondern im Gegenteil deshalb unerwiinscht ist, weil wir ja gar keine 
feste Verwachsung der Knochenflăchen wiinschen, sondern Verheilung durch 
Bindegewebe, das sich in den Spalt einlagert, um dadurch fiir spătere Geburten 
giinstigere Bedingungen zu erlangen, wie oben ausfiihrlich auseinandergesetzt 
ist. Unsere Wochnerinnen verlassen bei glattem Verlauf schon am Ende der 
2. W oche das Bett, und es ist vielleicht durch geringe Bewegung der noch 
nicht fest verheilten Knochen diese Bindegewebsbildung zu begiinstigen und 
stărkere Vereinigung dadurch zu verhindern, daB die Knochen nicht ruhig 
aneinanderliegen. 

Die plastischen Becken-Operationen. 
Bevor man das spătere Schicksal der Operierten bei weiteren Geburten 

kannte, war der Gedanke, das Becken durch eine plastische Knochenoperation 
dauernd zu erweitern, sehr fruchtbar und es gibt eine Reihe von Vorschlăgen, 
wie dies erzeugt werden kann. Seitdem man nun aber kennengelernt hat, 
daB nach den beckenerweiternden Operationen, wenn auch nicht immer, so 
doch in einer groBen Anzahl von Făllen das Becken ganz von selbst erweitert 
bleibt, konnten diese Eingriffe nicht recht Boden fassen. 

Zuerst hat B. Crede 1) im Jahre 1879 eine partielle Resektion der vorderen 
Beckenwand empfohlen, und zwar nicht zum Zwecke der Beckenerweiterung, 
sondern um fiir die Freundsche Operation des Uteruskarzinoms eine bessere 
Zugănglichkeit zu bekommen. Im Jahre 1906 fiihrte Crede seine "Pelveo
plastik" zuerst an einer Gebărenden aus und empfahl nach dem guten Erfolg, 
die Operation kiinftighin nicht bei der Geburt selbst, sondern schon am Anfang 
der Schwangerschaft zu machen, wenn verengte, namentlich rachitische Becken 
die Gebărschwierigkeit voraussehen lieBen oder wenn schon friiher operativ 
entbunden werden muBte. Wenn man die "Pelveoplastik" nach seiner Methode 
nur auf einer Seite, etwa links, ausfiihrt, dann kănnte man, so empfahl Crede, 
bei der Geburt fiir den Fali, dal3 das Becken nicht weit genug wăre, noch die 
Hebosteotomie auf der anderen Seite anschlieBen. Ich gebe als Beispiel fiir diese 
Operationstypen Credes Abbildung wieder, die zugleich eine Beschreibung des 
Vorgehens iiberfliissig macht. 

Ein anderes Verfahren hat Frank 2) empfohlen und schon im Jahre 1893 
an der Lebenden ausgefiihrt. Er resozierte an dor Vorderflăche des Schambeins 
beiderseits breite Knochenstiicke und verpflanzte sic durch Umklappen in die 

1 ) B. Crede, Arch. f. Gyn. Bd. XIV. S. 430. 
2 ) Frank, Zentralbl. f. Gyn. 1894. Nr. 15, S. 363 u. Xr.l6, S. 38i. 
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Symphyse. In drei so von ihm operierten Fălien war keinerlei Storung der 
Funktion zu beobachten. Der dadurch gewonnene Raumzuwachs sei jedoch 
nicht im Verhăltnis zu der GroBe des Eingriffes gewesen. 

Weitere solche Operationsvorschlăge stammen von Pagenstecherl), 
Phaenomenoff und Koczotkow 2), Truzzi3), Fiith4), Schickele5), 
Kaiser 6), Ha ro merschlag 7), Lerda 8). "Ober keine dieser Operationsmethoden 
liegen jedoch groBere Erfahrungen von anderer Seite vor. 

Ein Gegenstiick zu diesen plastischen Beckenoperationen zur dauernden 
Erweiterung des Beckenkanals bilden die Vorschlăge von H. H. Schmid9) und 
Rotter1D), durch AbmeiBeln eines 11/2-2 cm dicken Stiicks vom Promontorium 
eine dauernde Erweiterung der Conjugata vera zu erzielen. Die Lănge des ab
zumeiBelnden Knochenstiicks soli sich nach der "Verformung des Kreuzbeins" 
richten. Dabei ist namentlich auch darauf zu achten, daB bei doppeltem Pro
montorium beide Vorspriinge weggenommen werden, so daB sich die Resektion 
mindestens bis zum 2. oder auch bis zur Mitte des 3. Kreuzbeinwirbels erstreckt. 
Zu beachten ist, daB das Periost in weiterem Umfange, als es dem zu resezierenden 
Knochenstiick entspricht, mitentfernt wird. Es werden zu diesem Behufe oben 
und an deii Seiten 2-3 rom auBerhalb der zu resezierenden Knochenstelle durch
schnitten, und es diirfen hier keine kleinen Periostreste stehenbleiben. N ach Ab
meiBeln des Knochens wird das an dem zu resezierenden Stiick hăngende Periost 
mit der Schere einige Millimeter unterhalb des Endes des Knochens abgetrennt. 

Schmid berichtet iiber 15 eigene Fălle von Promontoriumresektion, die 
er in der Prager Klinik ausgefiihrt hat. Eine dieser Frauen ist an Peritonitis 
gestorben. Von den 14 die Operation iiberlebenden Frauen sind 8 im ganzen 
13 mal spăter schwanger geworden. 4 dieser Schwangerschaften endeten mit 
Abortus. 2 Frauen wurden nach der Operation 3 mal, die anderen 5 je 1 mal 
von ausgetragenen Kindern entbunden. In einem Falle handelte es sich um 
eine spontane Friihgeburt von Zwillingen. Bei den verbleibenden 10 Geburten 
wurde 5 mal ein lebendes Kind auf natiirlichem W ege geboren. 

In der Literatur finden sich weiterhin 18 Fălie von Promontoriumresektion, 
und zwar l Fali von Rotter 11), 1 Fali von Mangiagalli12), 4 Fălle von Engel
mann13), 10 Fălievon Seitz14) und 2 Fălle von FossatP5). Von den l8Frauen 
sind 3 im AnschluB an die Operation gestorben, 2 Fălle von Seitz und 1 Fali 
von Mangiagalli. Im ganzen liegen somit einschlieBlich der Fălie von Schmid 
33 derartige Operationen vor, bei denen 4 Frauen = 12% gestorben sind. 

Dber spătere Schwangerschaften berichtet Seitz 14). In einem Falle wurde 
abermals abdominelier Kaiserschnitt notig. In einem zweiten Falie wurde 

1 ) Pagenstecher vgl. BussPmaker, Zentralbl. f. Gyn. 1894. S. 896. 
2) Phaenomenoff undKoczotkow, Projekt einer modifiziertenSyntphyseotomie. 

Wratsch. 1894. Nr. 1. S. 24. Ann. de Gyn. 1894. Bd. 41 und Zentralbl. f. Chir. 1894. Nr. 18. 
Koczotkow, Wratsch. 1894. Nr. 51. S. 1403/4. 

3 ) Truzzi, Di 2 casi di ebotomia etc. Ann. di ost. e gin. Milano 1905. Anno 27. 
Nr. 9, S. 229. 

4) Fiith, Miinch. med. Wochenschr. 1907. Nr. 24 u. 25. Refer. ii. d. Gyn.-Kongr. 
6 ) Schickele, Zentralbl. f. Gyn. 1907. Nr. 24. S. 1197. 
6 ) Kaiser, Zentralbl. f. Gyn. 1906. S. 1351. 
7 ) Hammerschlag, Zentralbl. f. Gyn. 1907. S. 691. 
8 ) Lerda, Zentralbl. f. Gyn. 1908. S. 551. 1907. Nr. 43. 
9 ) Zentralbl. f. Gyn. 1913, Nr. 44, ebenda 1923, Nr. 21. 

10) Zentralbl. f. Gyn. 1912, Nr. 13, ebenda 1913, Nr. 48. 
11) Zentralbl. f. Gyn. 1913, Nr. 48. 
12) Ann. di ost. e gin. 1914. 
131 Beitr. z. klin. Chir. 1914. 
14) Me>natsschr. f. Geburtsh. u. Gyn., Bd. 50, S. 15. Zentralbl. f. Gyn. 1916, Nr. 9. 
15) Ann. di ost. e gin. 1919, 1922. 
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wegen Uterusruptur Laparotomie und Totalexstirpation des Uterus notwendig. 
Die Entstehung der Uterusruptur bezieht Sei tz auf feste Verwachsung des 
Uterus an der Promontoriumnarbe. In einem Falle von Fossati gebar die Frau 
spăter ein 2840 g schweres, 49 cm langes Kind spontan. 

LăBt sich schon aus diesen Erfahrungen keine wesentliche Verbesserung 
der Gebărfăhigkeit durch die Promontoriumresektion schlieBen, so stehen damit 

Fig. 113. 
Schnittfiihrung im Knochen bei Credes Pelveoplastik. 

in Dbereinstimmung die von Sei tz nach P/2-2 Jahren ausgefiihrten Nach
untersuchungen, der unter seinen 10 Făllen nur in einem der 8 uberlebenden 
eine VergroBerung der Conjugata vera von hochstens 1/ 3 cm nachweisen konnte. 
In allen anderen Făllen war keine VergroBerung der Conjugata vera erzielt wor
den, da sich eine ziemlich starke Callusbildung an der Operationsstelle des Pro
montoriums geltend machte. Auch Schmid bezeichnet deshalb die Erfolge 

Fig. 114. 
Cre des Pelveoplastik, Ansicht des verpflanzten Knochenstiickes. 

der Operation als derartige, daB seine und Rotters Hoffnungen sich nicht voll
kommen erfullt hătten. 

Fur diejenigen Fălle, in denen sich an cler Symphyse nach innen vorsprin
gende Exostosen finden, schlug Sei tz deren AbmeiBelung vor und hat dies in 
2 Făllen gelegentlich der Vornahme eines Kaiserschnittes mit dem ErfoJg aus
gefiihrt, da B die vorher 8 cm betragende Conjugata vera auf 93/ 4 cm und im 
anderen Falle von 81/ 4 auf 91/ 2 cm vergroBert wurde. 
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Zangemeister 1 ) erweiterte dann die Indikationsstellung Seitzs zu dieser 
Symphysenresektion auf die bei rachitischen Becken "auffallend haufig" abnorm 
stark ausgebildete Symphysencrista. Von einem kleinen Faszienquerschnitt 
dicht oberhalb der Symphyse aus wird das Periost an dem vorspringenden Sym
physenbuckel umschnitten und seitlich zuriickgeschoben. Sodann wird durch 
einen HohlmeiBel der unter dem oberen Symphysenrand vorspringende Hocker 
samt dem prominenten Teil der Crista abgetragen, "so daB eine schmale, flache 
Rinne entsteht". 14 Tage spater gebar die Frau spontan ein 50 cm langes, 
2970 g schweres, lebendes Kind. 

Costa 2 ) ging noch einen Schritt weiter und empfahl, ein groBeres Stiick 
der Hinterwand der Symphyse zu entfernen und dadurch sowohl eine augen
blickliche wie auch eine bleibende Erweiterung des Beckens zu erzielen. In 
zwei Fallen operierte er in der Schwangerschaft, und zwar im 4. und im 9. Monat; 
im letzteren Falle war die Conjuga ta vera vorher 7,8 cm gewesen. Die Operation 
wurde im 9. Monat der zweiten Schwangerschaft ausgefiihrt mit dem Erfolg, 
daB am Ende der Schwangerschaft ein iibernormal groBes Kind spontan geboren 
wurde. Auch im ersten Falle ging die E!chwangerschaft ungestort zu Ende. In 
zwei anderen Fallen hat er wahrend der Geburt, als der Kopf nicht eintrat, 
operiert und ebenfalls ausgetragene, lebende Kinder erzielt. 

Seine Operationsweise ist folgende: Durch den Pfannenstielschen Quer
schnitt dringt er in das Cavum retzii vor der Blase ein, wahrend er streng darauf 
achtet, auBerhalb der Bauchhohle zu bleiben. Nun werden die Musculi recti 
quer auf etwa l cm rechts und links von der Medianlinie abgetrennt. Sodann 
wird das Periost von einem Tuberculum pubicum zum anderen gespalten 
und bis auf die halbe Hohe der hinteren Symphysenwand abgelOst. Mit einem 
Skalpell schneidet er dann ein Knochen-Knorpelstiick von oben nach unten 
und von hinten nach vorne bis auf die halbe Hohe der Symphyse aus. Eventuell 
glattet er die Schnittflăche noch mit dem scharfen Loffel. In zwei Fallen hat 
er auch das Periost entfernt, um Callusbildung zu verhindern. Eine spater vor
genommene Rontgenaufnahme bestatigt das Fehlen von Callusbildung. Loschi3) 
berichtet dann weiter iiber giinstige Erfahrungen mit dieser Operation an der 
Costaschen Klinik in Novarra. 

Die Kaiserschnittoperationen. 
Wenn das Kind aus irgendeinem Grunde nicht auf dem natiirlichen Wege 

geboren werden kann, dann ist es so naheliegend, es durch Aufschneiden des 
Leibes und der Gebarmutter auf die Welt zu befordern, daB es nicht wunder
nehmen kann, daB diese Operation, der Kaiserschnitt, zu den altesten geburts
hilflichen Eingriffen gehort. 

N ach Si e bold 4 ) laBt sich dieser Gedanke sogar bis in die griechische 
Mythologie verfolgen. Von der Geburt des Dionysos geht nach Lucian die 
alte Sage, "daB Hermes auf Befehl des Zeus der in den Flammen umgekommenen 
Semele den Leib aufgeschnitten und das siebenmonatliche Kind herausgenommen 

1 ) Zentralbl. f. Gyn. 1919, Nr. 45. 
2 ) Zentralbl. f. Gyn. 1921, Nr. 6. 
3 ) Zentralbl. f. Gyn. 1921, Nr. 42. 
4 ) E. C. J. · von Sie bold, Versuch einer Geschichte der Geburtshilfe. Berlin 1839. 

Bd. 1, S. 64, § 25. 
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habe, worauf es Zeus in seine Hiifte eingenăht und bis zu seiner Reife getragen 
habe". Von der Geburt des Asclepios geht die Legende, daB ihn Phoebos 
aus dem Leib der auf dem Scheiterhaufen verbrannten Coronis, die von 
der Artemis getotet worden wa:c, rettete. Siebold fiihrte den Grund
gedanken der Operation, daB man aus einer eben Verstorbenen ein lebendes 
Kind herausnehmen konne, auf die schon in ăltesten Zeiten bei Opfertieren 
gemachten Erfahrungen zuriick, die die Anwesenheit lebender Jungen in dem 
Leibe geschlachteter Tiere erkennen lieBen. 

Ob in Griechenland die Operation jemals an Menschen ausgefiihrt worden 
war, dariiber ist nichts iiberliefert. Si e bold meint aher, daB dies wohl moglich 
sei. Vielleicht ist deshalb nichts in den vielfach so wertvollen medizinischen 
Fachschriften aus dieser Zeit enthalten, weil der Eingriff wahrscheinlich nicht 
von Ărzten, sondern von Sklaven ausgefiihrt wăre. 

Moglicherweise war der Kaiserschnitt sogar schon den alten Ăgyptern 
bekannt, deren eingehende Beschăftigung mit der Behandlung des menschlichen 
Korpers nach dem Tode beim Einbalsamieren die Ausfiihrung des Eingriffes 
wohl moglich erscheinen lieB. J. Rosenbaum1 ) hat in einer eigenen Schrift 
die Frage eingehend untersucht und kommt zu dem Schlusse, daB die Ăgypter 
den Kaiserschnitt nicht nur gekannt haben konnten, sondern sicher auch aus
gefiihrt haben und gibt auch eine Abbildung aus Nardius Ausgabe des Lu
c reti u s, wo zwei nackte Figuren einer Leiche Brust und Bauch offnen, als 
Beispiel dafiir, wie dies gehandhabt wurde. 

Mit Sicherheit aher lăBt sich die Geschichte des Kaiserschnittes erst in 
der Lex regia des Numa Pompilius (715-673 v. Chr. Geb.) verfolgen, die 
lautet: "Negat lex regia, mulierem, quae praegnans mortua sit, humari, ante
quam partus ei excidatur: qui contra fecerit, spem animantis cum gravida 
peremisse videtur." Das romische Gesetz gewăhrte also dem Fetus nach dem 
Tode der Mutter das Recht auf sein Leben, ein Gedanke, der dann von den 
christlichen Gemeinden der Taufe wegen willig aufgenommen wurde und in 
vielen kirchlichen Verordnungen wiederkehrt. 

Der Name Sectia caesarea entstand erst im 17. Jahrhundert und i,;t 
cine Tautologie, da sowohl secare wie caedere schneiden bedeutet. Die Namens
gebung erklărt sich aus einer Stelle des Plini us (Lib. VII c. IX): "Auspicatius 
enecta parente gignuntur: si cut Scipio Africanus prior natus, primusque. Cae
sarum a caeso matris utcro dictus: qua de ca usa et Caesones appelati. Simili 
modo natus et Manilius, qui Carthaginem cum exercitu intravit." Danach 
bedeutet also der Beiname "Caesones", "Caesares" (Herausgeschnittene, Schnitt
linge), "durch Schnitt auf die Welt Gekommene". Aus diesem Beiwort "Caesar" 
entstand das deutsche Wort "Kaiser", dem wir seine Abstammung nicht mehr 
ansehen. 

Auch aus der spiiteren Zeit sind manche Personlichkeiten genannt, die 
auf diese Weise auf die Welt gekommen sein sollen. So berichtet Siebold:!) 
von einem "B urc ard, Graf von Linsgow, Abt von St. Gallcn, genannt ,In
genitus', weil er 959 aus dem Leibe seiner verstorbenen Mutter geschnitten 
ward, und Gebhard, Graf von Bregenz, spăter (scit 980) Bischof von Constanz, 
der auf gleiche Weise das Licht der Welt erblickt hatte". 

Die :F'eststellung, wer zum erstcn l\Iale den Kaiserschnitt an ciner Lebenden 
ausgefiihrt, stoBt auf nicht uncrhebliche Schwicrigkeitcn. Auch hier fuhren clic 
Spuren bis in das Altertum zuriick zu den arabischcn Ărzten. 

1 ) J. H,osenbaum, Analecta quaedam aci Sectionis caemrcac antiquitatcs. Hal 
1836. 8. 

2 ) a. a. O. Seite :323. 
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Gut beglaubigt ist die beriihmt gewordene Operation des Schweine
schneiders Jacob Nufer zu Sigershausen in der Schweiz, der im Jahre 1500 
seine eigene, zum ersten Male schwanger gewordene Frau operiert hat, der er, 
nachdem sie mehrere Tage unter den fiirchterlichsten Schmerzen gekreiBt hatte, 
in Anwesenheit von Hebammen und anderen Steinschneidern wegen Gebăr
schwierigkeiten "nicht anders, als er es bei den Kastrationen der Schweine .11u 
tun gewohnt war", den Bauch mit einem einzigen Schnitt offnete und das Kind 
ohne alle Verwundung herauszog. Die Wunde wurde "veterinario modo" zu
genăht und heilte ohne weitere iible Zufălle. Nach dieser "Tomotokie" gebar 
die Frau spăter Zwillinge und wurde dann noch viermal entbunden. Jenes 
Kind aher, welches aus dem Leibe geschnitten worden war, erreichte das 
77.Lebensjahr. So berichtet Sieboldl) und fiigt hinzu, daB man sich doch 
die Frage vorlegen musse, ob diese Operation, wenn sie iiberhaupt Glauben 
verdient, nicht auch etwa bloB eine Laparotomie wegen Extrauterinschwanger
schaft war; denn es wăre nirgends von einem Aufschneiden der Gebărmutter 
selbst die R.ede. Auch wăre aus dem Umstande, daB die Frau spăter wieder 
von selbst geboren habe, zu schlieBen, daB nicht etwa ein enges Becken die 
Ursache fiir die erstmalige Gebărunmoglichkeit gewesen sein kann. Derjenige, 
der diese Operationsgeschichte erzăhlt, Bauhin, soli sie iibrigens nur vom 
Horensagen gekannt haben, so daB die ganze Erzăhlung vielleicht nur sen
sationelle Erfindung ist. 

Auch in dem von Paul Dirlewang im Jahre 1549 in Wien operierten 
Fall handelte es sich um eine Extrauterinschwangerschaft, denn die Frau hatte 
das abgestorbene Kind bereits 4 Jahre bei sich getragen. 

Sehr verdient um die weitere Entwicklung des Kaiserschnittes machte 
sich der franzosische Wundarzt Francois R.ousset durch eine im Jahre 1581 
erschienene Schrift. Er nannte die Operation selbst "Enfantement caesarien" 
oder mit griechischer Zusammensetzung "Hysterotomotokie" und bestimmte 
sie schon im Titei als eine "Extraction de l'enfant par incision laterale du ventre 
et matrice de ·la femme grosse". Die Indikation zu der Operation sei in den 
Făllen gegeben, in denen die Geburt auf andere W eise nicht vollendet werden 
kann. Er unterscheidet die von der Mutter ausgehenden Anzeigen von denen, 
die im Kind gelegen sind. Bei der ersteren kommen in Betracht: enge Geburts
wege, z. B. alte oder zu jugendliche Erstgebărende, mangelhaft nachgiebige 
Becken, wobei ja noch die bei der Geschichte der beckenerweiternden Opera
tionen ausfiihrlich behandelte Frage des Auseinanderweichens des Beckens 
hereinspielt, Enge oder Krankheiten der Gebărmutter, Harnsteine. Von seiten 
des Kindes erwăhnt er: iibergroBe Entwicklung, Zwillinge .11ugleich mit Molen
bildung, Monstrosităt der Frucht oder fehlerhafte Lage. Auch gibt er genaue 
Anweisung, wie die Operation auszufiihren wăre. Hervorzuheben ist daraus, 
daB nach der Entfernung des Kindes und der Nachgeburt und nach R.einigung 
der Wunde die Gebărmutter nicht genăht zu werden braucht, sondern daB sie 
sich selbst wsammenziehe, ein Verfahren, das sich noch lange Zeit erhalten 
hat. Die Bauchdecken seien jedoch unter Vermeidung der hervordringenden 
Gedărme mit der blutigen Naht (Gastroraphie) zu vereinigen. 

Die von Rousset und seinem spăteren Ubersetzer Bauhin aus Basel 
berichteten Fălle werden alle als wenig glaubwurdig bezeichnet. Siebold hălt 
sie als erfundene Beispiele fiir die von diesen beiden Autoren aufgestellten Be
hauptungen. In keinem einzigen Falle sei die Eroffnung der Gebărmutter 
mit Sicherheit erwiesen, und es diirften ali diese Operationen Bauchhohlen
schwangerschaften betroffen haben. 

1) l. c. B. II, S. 96. 
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Als erster einwandfreier Fall eines Kaiserschnittes wird die von dem 
Chirurgen Jeremias Trautmann am 21. IV. 1610 in Wittenberg ausgefiihrte 
Operation angesehen, der nach Eroffnung der Bauchhohle, des Peritoneums 
und der Gebărmutte~ ein lebendes K.ind bei einer Bottchersfrau zutage forderte, 
die in der Schwangerschaft durch einen losspringenden FaBreifen eine be
deutende Verletzung des Unterleibes erhalten hatte, als dessen Folge sich · ein 
"Gebărmutterbruch" gebildet hatte. Das so entwickelte Kind blieb am Leben; 
die Frau starb jedoch 4 W ochen nach der Operation, nachdem sie das Bett 
bereits verlassen hatte. Bei der Sektion wurde die Gebărmutterverwundung 
nicht als Todesursache konstatiert. 

In der Folgezeit bildete nun der Kaiserschnitt bis in die Gegenwart hinein 
ein auBerordentlich groBes Arbeitsfeld der wissenschaftlichen Geburtshilfe. 
Indessen lohnt es sich nicht, die unendlich vielen Vorschlăge, die fiir die Vor-. 
bereitung, Ausfiihrung und Nachbehandlung der Operation ersonnen wurden, 
zu verfolgen. Die meisten kamen und gingen, ohne naclihaltende Wirkungen zu 
hinterlassen. So lehrreich das wechselvolle Schicksal der beckenerweitemden 
Operationen nicht bloB geschichtlich, sondern auch fiir das Verstăndnis der 
geburtshilflichen Vorgănge iiberhaupt ist, so unbefriedigend und ergebnislos 
bleibt die Entwicklung des Kaiserschnittes bis in die Gegenwart, der es erst 
beschieden war, der alten Operation neues Leben zu erwecken und ihr Schicksal 
gliicklich zu wenden. 

Mit betriibender Sicherheit kehrte friiher die Klage iiber die unbeugsame 
Gefăhrlichkeit der Operation immer wieder, von der der unerbittliche Todes
engel nicht wich. Solange aher chirurgische Eingriffe mit so hoher Todesgefahr 
belastet sind, verfehlen sie von vomherein ihren Zweck, und es lohnt sich nicht, 
solch fruchtloses, unheilvolles Tun zu pflegen. Ein wenn auch schwacher Trost 
mag ja fiir die friiheren Operateure darin gelegen gewesen sein, daB wenigstens 
das Kind gerettet wurde; denn nichts ist leichter, als auf diese Weise den Fetus 
lebend zutage zu fordem. Aher zu allen Zeiten galt das Leben der Mutter so 
viel mehr als das des K.indes, daB eine voile Befriedigung iiber diese Operation 
nie Platz greifen konnte, solange sie regelmăBig das Leben der Mutter als 
Opfer forderte. Bei geW:issenhafter Anzeigestellung durfte sie deshalb nur in 
Făllen ausgefiihrt werden, in denen die Mutter auBerdem rettungslos verloren 
und schon dem Tode nahe war. 

ZahlenmăBigen AufschluB iiber die Gefăhrlichkeit der Operationen gibt 
die Statistik, die aher auch hier wie iiberall nur dann verwertbar erscheint, 
wenn sie mit der notigen Kritik gepaart wird. Die statistische Wissenschaft 
erfordert als Mindestzahl 300 Einzelbeobachtungen1), wenn den daraus ab-

. geleiteten Lehren eine gewisse W ahrscheinlichkeit zukommen soll. Bei der 
Seltenheit des Kaiserschnittes, namentlich in damaligen Zeiten, aher muBte 
natiirlich das Material von vielen Seiten zusammengetragen werden, um dem 
Wahrscheinlichkeitskoeffizienten nahezukommen, und hierin liegt die Ursache 
fiir die Unzuverlăssigkeit der Zahlenergebnisse, die ja nur einen Wert haben 
konnen, wenn sie sămtliche in dem untersuchten Zeitraum ausgefiihrte Opera
tionen in sich schlieBen wiirden. Es ist aher ganz klar, daB, wie heute, auch 
damals wenig Neigung bei den Ărzten bestand, Fălle zu veroffentlichen, bei 
denen die Mutter wăhrend oder nach der Operation gestorben ist. Um so ver
lockender war aber natiirlich, giinstig verlaufene Operationen mit seinem Namen 
der Offentlichkeit zu iibergeben. So miissen die iiberlieferten Statistiken, die 
ja an sich eigentlich schon traurig genug sind, doch noch als viel zu giinstig 
angesehen werden. 

1 ) v. Herff, Zentralbl. f. Gyn. 1908. Nr. 36, S. 1181. 
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Ka yser hat unter moglichst sorgfaltiger Kritik aus 338 Fallen aus den 
Jahren 1750-1839 eine M.ortalitat von 62% fiir die Miitter und von 30% fiir 
die Kinder berechnet. Murphy stellte 1851 aus England, Amerika und dem 
Kontinent 477 Falle zusammen mit dem gleichen Resultat fiir die Miitter. 
Naegele berechnet aus den deutschen Fallen des 19. Jahrhunderts bei 125 Fallen 
eine miitterliche Sterblichkeit von 64%. 

Richtiger als diese Zusammenstellungen sind solche iiber einzelne Lander, 
deren amtliche Statistik alle Falle, auch die ungiinstigen, in sich schlieBt. Solche 
Statistiken gibt es von FrieB in Wiirttemberg, Dohrn in Kurhessen, Thor
wald und V. Franq ue in Nassau. Bezeichnenderweise betrug die Sterblich
keit in diesen Zusammenstellungen schon 85%. Radford Thomas sammelte 
die in England und lrland von 1738-1849 ausgefiihrten Kaiserschnitte und 
fand bei diesen eine Sterblichkeit von 73%. Stadfeld berechnet fiir Dane
mark und Norwegen eine Mortalitat von 95%, Gueniot fiir Paris bei 40 bis 
1870 operierten Fallen 100%, ebenso bemerkt Spath, daB bis 1877 im Wiener 
Gebarhaus kein einziger Kaiserschnitt geheilt sei. 

DaB diese lange vor der antiseptischen Ăra ausgefiihrten Operationen das 
damalige traurige Schicksal aller Bauchhohlenoperationen teilten und daB alle 
technischen Abanderungen und Verbesserungsvorschlage erfolglos abprallten, 
bedarf heute keiner weiteren Begriindung. 

Um so bedeutungsvoller aher ist nun die Erfahrung, daB auch nach der 
Einfiihtung der Bekampfung der Wundinfektion, die, wie fiir alle Operationen, 
auch fiir die Bauchhohlenoperationen einen so gliicklichen Umschwung herbei
fiihrte, der Kaiserschnitt keineswegs seine Schrecken verlor. Es geht daraus 
die wichtige Tatsache hervor, daB die dem operativen Eingriff selbst von auBen 
drohende Infektionsgefahr, die durch die Antisepsis so wirksam bekampft 
werden kann, beim Kaiserschnitt nicht jene ausschlaggebende Rolle spielt wie 
bei so vielen anderen Operationen, sondern daB neben dieser damit beseitigten 
Gefahr andere, nicht minder bedeutungsvolle, widrige Umstande in Betracht 
kommen. Der Kaiserschnitt ist eine treffliche Warnung davor, die mit 
Recht soviel gepriesene Antisepsis zu iiberschatzen, wie es zum Schaden der 
Kranken bis in die letzte Gegenwart hinein so oft geschah, und dariiber andere 
Bedingungen fiir den Erfolg zu vernachlassigen. Einen nicht geringen Anteil 
an der Heilung tragt die Art der Ausfiihrung der Operation, die Griindlich
keit der Blutstillung, die Versorgung wunder Flachen, die Riicksichtnahme 
spaterer unvermeidlicher Wundsekretionen, das Nahtmaterial, kurz vieler auf 
dem Gebiet der Technik liegender Fragen, die gerade hier von groBter Be
deutung sind. 

Seit Vornahme des Kaiserschnittes an der Lebenden miihten sich die 
Operateure um die Ausgestaltung der technischen Einzelheiten der Operation. 
Uniibersehbar ist die Zahl der Vorschlage fiir den Bauchschnitt, die Lage des 
Uterusschnittes, die Versorgung der Uteruswunde, die Nachbehandlung. Bis 
in die Gegenwart hinein jedoch war dies Miihen vergeblich. Die groBte Sorge 
bereitete dabei die Uteruswunde, zeigt doch eine einfache tJberlegung, wie 
ungiinstig dieses im W ochenbett so unruhige, einschmelzende Organ, allen 
Bakterieneinwanderungen so zuganglich, einer Wundheilung gegeniiber sich 
verhalt. 

Gerade hierin vel'mochte auch die Antisepsis nicht viei zu bessern. Die 
Entmutigung dariiber ging so weit, daB man schlieBlich resigniert dem alten 
Kaiserschnitt den Bankrott erklaren zu miissen glaubte, dadurch daB man 
auf die Erhaltung dieses widerspenstigen Uterus verzichtete und die in seiner 
Wundheilung gelegenen Gefahren durch seine Entfernung beseitigte. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 22 
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Schon lange bevor dieser Radikalismus zur Tat wurde, hatte im J ahre 
1809 Philipp Michaelis1), ein Arzt in Harburg, die Frage aufgeworfen, "ob 
man nicht die Operation des Kaiserschnittes, wenn man sie mit der Exstirpation 
des Uterus, der doch nur ein tJbel unter solchen Verhaltnissen ist, verbande, 
weniger gefahrlich mach te". 

Dieser Vorschlag von Michaelis wurde wohl in der Folgezeit verschiedent
lich erwogen; von Stein d. J. befiirwortet, lehnte ihn Kilian als eine "aben
teuerliche und wunderliche Zumutung" energisch ab. Blunclell machte bei 
Kaninchen Versuche mit der Exstirpation des Uterus nach dem Wurfe und 
erwies die Lebensfahigkeit der Tiere nach einer solchen Operation. Auch J eser 
hatte schon 1862 entsprechende Tierversuche ausgefiihrt. Aus Boston wird aus 
dem Jahre 1869 eine solche von Storer am Menschen ausgefiihrte Operation 
berichtet. Eine 37 jahrige Erstgebărende litt an einem Fibrom, das die Becken
hohle vollstăndig erfiillte. W egen absoluter Gebărunmoglichkeit wurde nach 
3tăgigem, vergeblichem KreiBen das 8 Pfund schwere, mazerierte Kind durch 
Kaiserschnitt entwickelt und dann der Uterus samt Tumor abgetragen. Die 
Patientin starb am 3. Tage nach der Operation. Natiirlich konnte diese 
Operation nicht den AnstoB geben, nun grundsătzlich Kaiserschnitt auch bei 
gesunder Beschaffenheit des Uterus mit dessen Exstirpation zu verbinden. 

An die Verwirklichung der Idee, einen gesunden Uterus beim Kaiser
schnitt deshalb zu entfernen, um den in ihm gelegenen Heilungsschwierig
keiten zu entgehen, wagte sich aher niemand angesichts der technischen 
Schwierigkeiten, die der Exstirpation des Uterus so lange entgegenstanden, 
und so war es in der Tat ein neues, kiihnes Vorgehen, als Porro im Jahre 1876 
diese Operationsweise als das typische Kaiserschnittverfahren empfahl und 
ausfiihrte. 

Am 21. Mai 1876 operierte er die 25jăhrige Erstgebarende Julia Ca
vallini aus Gambolo, eine hochgradige Rachitica, deren Conjugata vera 4 cm 
betrug, so daB also eine absolute lndikation zum Kaiserschnitt vorlag. Nach 
der Herausnahme des Kindes wurde der Uterus supravaginal amputiert und 
der Cervixstumpf nach Umschniirung mit einem in der Gegend des inneren 
Muttermundes angelegten Eisendraht extraperitoneal gelagert, ein V erfahren, 
das damals bei den Amputationen des Uterus bei Myom wegen seiner Ein
fachheit und Lebenssicherheit besonders bei septischen Operationen mit Recht 
geschătzt war. Allerdings birgt es den Nachteil in sich, daB dann in sehr lang
wieriger, von sehr unangenehmen Begleiterscheinungen gestorter Rekonvaleszenz 
der Stumpf nach etwa 4 Wochen sich abstoBt und der dann verbleibende 
Granulationstrichter erst im Verlaufe der năchsten Wochen zur Ausheilung 
kommen kann. 

Diese Operation Porros erregte groBes Aufsehen und mit Recht; denn 
alle bis dahin vergeblich bekămpften Gefahren der Wundheilung des puerperalen 
Uterus sind damit mit einem Schlage beseitigt. Man brauchte sich nicht mehr 
um die Naht des Uterus und die damit verbundenen Heilungsschwierigkeiten 
bekiimmern und auch der so sehr gefiirchtete RiickbildungsprozeB des Uterus 
war auf die einfachste Weise beseitigt, dadurch, daB er selbst fortfiel. 

Die năchsten Jahre brachten, wie dies erfreulicherweise stets im Gefolge 
epochemachender Neuheiten erfolgt, eine Hochflut neuer Vorschlăge, die be
sonders die Behandlung des extraperitoneal zu lagernden Uterusstumpfes, jener 
Achillesferse der Porroschen Operation, zur Aufgabe hatten. Auch fehlte es 
m der ersten Zeit nicht an empfindlichen Tauschungen. Inzani, Hegar, 

1 ) Sie bolds Lucina. 1809. Bd. 5, S. 89. 



Der Kaiserschnitt. 339 

Praevitali, Spaeth, C. Braun und Chiara versuchten vergeblich, den Er
folg Porros zu erzielen; alie diese năchst operierten Kranken starben. Nur 
ein von Spaeth operierter Fali hatte Erfolg. Aher Porros kiihne Tat IieB 
die Geburtshelfer nicht ruhen. 

Zahlreiche Operateure miihten sich dann um die Verbesserung der Technik 
nach alien moglichen Richtungen. P. Miiller fiihrte als wichtige Neuerung 
1878 ein, den Uterus nicht in der Bauchhohle zu eroffnen, wodurch sie durch 
Verunreinigung so sehr gefăhrdet wird, sondern auBerhalb nach Vorwălzen und 
erst nach Umlegen der Ligatur um die Cervix, wodurch die Blutung erheblich 
eingeschrănkt wurde. V on groBer Bedeutung wurde ferner die Einfiihrung der 
elastischen Ligatur durch Hegar an Stelie des bis dahin gebrauchten Drahtes. 

Als sodann die Technik in der Behandlung der Geschwulststiele bei Ovario
tomien und namentlich bei der supravaginalen Amputation des myomatosen 
Uterus sich weiter entwickelte, ging man naturgemăB auch bei der Porroschen 
Kaiserschnittoperation von der extraperitonealen Stielversorgung zur intra
peritonealen iiber, um schlieBlich dann wie bei den Hysteromyomektomien an 
Stelie der supravaginalen Amputation die Totalexstirpation des Uterus zu setzen. 

Dank ali dieser Besserungen waren die primăren Erfolge des Porroschen 
Kaiserschnittes wesentlich besser geworden als alie bis dahin erzielten, daB 
die Befriedigung dariiber dem mutigen Vorkămpfer viei Ruhm und Ehre 
brachte. 

TruzzP) hat zum 25., festlich begangenen Jahrestage der ersten Porro
schen Operation das gesamte Material fiir die Festschrift zusammengetragen 
und sich dabei noch die Miihe genommen, bei einzelnen Operateuren schriftliche 
Erkundigungen einzuziehen. Er konnte so 1097 Fălie von Porroschen Opera
tionen sammeln: 375 aus Italien, 218 aus Deutschland, 201 aus Osterreich, 
83 aus Frankreich, 61 aus England und die iibrigen aus den anderen Lăndern. 
Wie alie Indikationen zum Kaiserschnitt, so sind auch die verschiedensten 
Abănderungen der Stielbehandlung dabei miteingeschlossen. Die Gesamt
mortalităt betrăgt bei diesen 1097 Fălien 24,8%. Die einzelnen Stielbehand
lungsverfahren weisen ziemlich betrăchtliche Unterschiede in den Erfolgen auf. 
So betrăgt die Sterblichkeit bei der intraperitonealen Versenkung des Stieles 
30,4%, wahrend die urspriingliche extraperitoneale Behandlung nur 25,1% 
und die retroperitoneale Methode 12,5% ergibt. Die Sterblichkeit der abdomi
nelien Totalexstirpation betrăgt 25,4%. DaB die Operation mit der weiteren 
Entwicklung immer giinstiger wurde, geht daraus hervor, daB bei extraperi
tonealer Stielbehandlung im ersten Quinquennium 57,4%, im letzten dagegen 
nur 16,5% starben, wăhrend die Sterblichkeit bei intraperitonealer Stielver
sorgung von anfănglich 80% zuletzt auf 23,6% gesunken war. Von 1108 Kindern 
dieser Geburten waren 769 lebend und ausgetragen, 61 unreife Kinder, 71 as
phyktische · und die iibrigen vorher schon abgestorben oder mazeriert. Die 
mittlere Sterblichkeit der Kinder berechnet sich auf 22%-

Truzzi hat in dieser Zusammenstellung dem verdienstvolien Schopfer 
dieser Operation das gebiihrende Denkmal gesetzt, das um so wertvolier wird, 
als kiinftighin derartiges Material wohl nicht mehr geschaffen werden wird, da 
diese Operation wohl nur mehr vereinzelt unter besonders gegebenen Veran
lassungen zur Ausfiihrung kommt. Die Zahlen beweisen, wie viele miitterliche 
und kindliche Leben durch diese gewaltsame Ablenkung der Kaiserschnittidee 
erhalten wurden, undesist begreiflich und berechtigt, daB ihr ein hervo.rragender. 
historischer Platz unter den geburtshilflichen Eingriffen eingerăumt wird. 

1) L'operazione cesarea Porro. Nel XXV. anniversario. Roma 1901. Officina Poli
grafica Romana. (Societa Italiana di Ost. e Ginec.) 
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Aher ihr Dasein sollte doch wider Erwarten von recht kmzer Dauer sein. 
Die Befriedigung iiber die Heilung, die zunăchst die Gemiiter aller Operateure 
gefangen hielt, wich mehr und mehr einem Unbehagen iiber den erreichten 
Erfolg, da das spatere Schicksal der Operierten mancherlei unliebsame "Ober
raschungen brachte, und zwar machte sich dies nach zweierlei Richtungen hin 
empfindlich fiihlbar. 

Zunăchst in dem Verlust der Fortpflanzungsfahigkeit selbst, was eigent
lich um so weniger erwartet werden konnte, als ja bei diesen gebarunfăhigen 
Frauen gerade dariu eine ihr Le ben so bedrohende Gefahr Iiegt, deren Beseitigung 
ihnen eigentlich wie die Heilung von einer schweren Krankheit nur willkommen 
sein konnte. Michaelis hat diesem Empfinden ganz richtig Ausdruck ge
geben mit den Worten, daB der Uterus unter solchen Verhaltnissen ja "nur 
ein "Ohel" sei. Es ist aher eine bekannte Tatsache, daB diejenigen Familien, 
die nur ein Kind besitzen, in ihm ein Sorgenkind erblicken, dessen Verlust wie 
ein Damoklesschwert iiber ihrem Gliicke schwebt; Tritt ein solches Ungliick 
ein, dann empfinden die Eltern die Unmoglichkeit weiteren Kindersegens noch 
viei schwerer als solche, die nie das Gliick eines Kindes besessen haben. Die 
mit der ersten Geburt verkniipfte, infolge des Porroschen Kaiserschnittes be
stehende Zeugungsunfahigkeit wachst sich zu einem immer groBeren Ungliick 
aus. Gern mochten solche Frauen sich den mit neuen Schwangerschaften 
und operativen Geburten verbundenen Gefahren unterziehen, wenn dies mog
lich ware. 

Als zweite iible Folge machte sich dann der mit dem Verlust der Keim
driisen einhergehende Ausfall innersekretorischer Stoffe geltend, die uns erst 
in der Folgezeit durch die Ausbreitung der operativen Gynakologie in ihrem 
vollen Umfang bewuBt werden konnte und deren Bedeutung ins richtige Licht 
geriickt zu haben Glaeveckes1 ) unvergangliches Verdienst ist. Es ware ja 
freilich nun ein Leichtes, durch Konservierung der Keimdriisen beim Porro
schen Kaiserschnitt diesem letzteren Umstande Rechnung zu tragen. Aher 
auch der Fortfall der Menstruation bei diesen jungen, sonst ganz gesunden 
Frauen hat somatische Storungen oder zum mindesten psychische Beunruhigungen 
zur Folge. 

AII dies forderte gebieterisch ein Umkehr zur Erhaltung des Uterus. 
Eine innere Notwendigkeit drangte die Kaiserschnittoperation aus der Bahn 
heraus, in die sie durch Porro anfanglich mit so groBem Erfolg und Anklang 
gelenkt worden war. 

Schon wenige Jahre spater, 1882, kamen dann zu gleicher Zeit von ver
schiedenen Seiten ernste Vorstellungen gegen die Porrosche Operation, die 
natiirlich nur dann auf einen Widerhall rechnen durften, wenn ihnen zugleich 
reale Vorschlage angegliedert wurden, die mit der Riickkehr zur konservativen 
Operation nicht zugleich die Riickkehr zu den alten betriibenden Zustanden 
aufnotigten, sondern vielmehr Neues und Besseres an die Stelle der unbefrie
digenden friiheren Zustande versprachen. Wie so oft befruchtete auch hier 
das Neue den alten, etwas steril gewordenen Boden. Der verlorengeglaubte 
erhaltende Kaiserschnitt gewann sein Gebiet nicht nur zuriick, sondern er ent
wickelte sich jetzt zu ganz neuer Bliite. Was jahrhundertelangen Bemiihungen 
versagt war, gelang nun in kurzer Zeit. Die Technik wuBte die Schwierigkeiten 
mehr und mehr zu iiberwinden. Die Erfolge belohnten die Bemiihungen, konnten 
doch jetzt iiberraschenderweise ganze Serien von geheilten Fallen kundgegeben 
werden. Als eine natiirliche Folge dieser Besserung erweiterte der Kaiser
schnitt rasch sein Anwendungsgebiet. Er brauchte nicht mehr nur in Fallen 

1 ) Archiv f. Gyn. Bd. 35, S. 1. 
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von absoluter Indikation ausgefiihrt werden, sondern er konnte zur Rettung 
des kindlichen Lebens auch da Anwendung finden, wo die Mutter durch zer
stiickelnde Operationen hătte gerettet werden ki.innen; zu der absoluten ln
dikation kam die relative, zumal ja nunmehr keinerlei Folgezustănde, auch 
nicht in der Beschrănkung der Fortpflanzungstătigkeit, zu fiirchten waren. 

Das Verdienst, die Frage mit so vielem Erlolge wieder in FluB gebracht 
zu haben, gebiihrt Saenger1) und Kehrer 2), die gleichzeitig und unabhăngig 
voneinander die Riickkehr zum konservativen Kaiserschnitt unter positiven 
V orschlăgen zu seiner Besserung forderten. 

Mit neuem Mut griffen sie den wichtigsten Punkt in der Kaiserschnitt
technik auf, an dem seit mehr als 100 Jahren mit so viel Scharfsinn ziemlich 
erfolglos gearbeitet worden war, die Naht der Uteruswunde. Ihr MiBlingen 
besiegelt durch die dadurch erzeugte Kommunikation der Uterushi.ihle mit der 
Bauchhi.ihle und das EinflieBen der giftigen Lochien das Schicksal der Ope
rierten. Durch ihr Versagen ging der klassische Kaiserschnitt zu Grabe, mit 
ihrem Gelingen konnte er wiedergeboren werden. 

Saenger und Kehrer kamen auf den gleichen Gedanken, sich nicht 
mehr mit einem einfachen Vernăhen der Uteruswunde mit tiefgreifenden Năhten 
zu begniigen, sondern auBer sehr genauer, sorgfăltiger, die ganze Wanddicke 
durchgreifender Muskelnăhte noch durch besonderes Vernăhen des Peritoneums 
ein schiitzendes Dach dariiber zu bauen, wozu die auBerordentliche Klebe
făhigkeit des Peritoneums hilfreiche Hand bietet. Dabei muBten sie jedoch 
erfahren, daB dies entgegen der Beschaffenheit der Darmwand, bei der ja diese 
Nahtprinzipien zuerst in Anwendung kamen, wegen der Starrwandigkeit des 
dicken, muskulăren Uterus hier viel schwieriger ist. Saenger und Kehrer 
li.isten die Aufgabe dadurch, daB sie unterhalb des Peritoneums die Muskulatur 
resezierten, so daB weitere Streifen von Peritoneum beweglich wurden, die dann 
iiber der Muskelwunde durch seroseri.ise Naht wie bei der Lem bertschen 
Darmnaht zur Vereinigung kamen. 

Im Jahre 1886 konnte Saenger bereits 26 nach seiner Methode operierte 
Fălle zusammenstellen, von denen 19, also 76%, heilten. Bei 3 der 7 Ver
storbenen war schon vor der Operation septische Infektion nachweisbar. Ver
gleicht man daruit die friiheren Ergebnisse des konservativen Kaiserschnittes, 
so kann man von einer direkten Umkehr der Verhăltnisse sprechen; die friihere 
Mortalităt entspricht jetzt so ziemlich genau der Ziffer der nunmehr Geheilten. 

Caruso 3 ) hat 1888 aus der Literatur 135 Fălle gesammelt; 99 Miitter 
heilten = 74,44%, 36 starben = 26,6%. Caruso berechnet Init Abzug von 
2 Todesfăllen eine Mortalităt von 25,56%. Die kindliche Mortalităt betrug 
8,27%. 

Leopold4 ) berichtet iiber 200 eigene Fălle, und zwar 134 konservativ 
operierte mit ll = 8,21% miitterlicher Mortalităt, 66 mit Entfernung des 
Uterus mit 4 = 6,06% miitterlicher Mortalităt. Die Kinder kamen bei den 
134 konservativen Kaiserschnitten alle mit Ausnahme eines einzigen lebend 

1) Saenger, Zur Rehabilitierung des klassischen Kaiserschnittes, nebst einem An
hange: Nachtrage zur Geschichte der Uterusnaht beim Kaiserschnitte. .Archiv f. Gyn. 
Bd. 19, S. 370. - Derselbe, Der Kaiserschnitt bei Uterusfibromen nebst vergleichender 
Methodik der Sectio caesarea und der Porro-Operation. Kritiken, Studien und Vorschlage 
zur Verbesserung des Kaiserschnitts etc. Mit 2 Tafel-Abbildungen. Leipzig 1882. W. 
Engelmann. 

2 ) Kehrer, Uber ein modifiziertes Verfahren beim Kaiserschnitte. .Archiv f. Gyn. 
Bd. 19, S. 177, H. 2. 

3 ) .Archiv f. Gyn. Bd. 33, S. 211. 
4 ) Archiv f. Gyn. Bd. 81, S. 702. 
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zur Welt; in der 2. Gruppe kamen 53 von 66lebend zur Welt; im ganzen wurden 
von den 200 Kindern 176 = 88% lebend entlassen. 

Olshausen1 ) erlebte unter 105 in den Jahren 1902-1909 ausgefiihrten 
konservativen Kaiserschnitten 11 Todesfălle, darunter 6 an Sepsis; bei einem 
7. blieb die Todesursache zweifelhaft; bei den iibrigen 4 war verzeichnet: 1 mal 
Embolie der Lungenarterie, 1 mal Eklampsie, 1 mal Pneumonie, 1 mal Ileus. 

Schauta 2) vollfiihrte in der Zeit von 1885-1909 150 Kaiserschnitte aus 
relativer Indikation mit 4 Todesfăllen, darunter nur einer im Jahre 1896 an 
Sepsis. Alle Kinder kamen lebend. 

Zweifel3 ) erwăhnt, daB von mehr als 100 in der Leipziger Frauenklinik 
unter seiner Leitung ausgefiihrten Kaiserschnitten 2 an den Folgen der Ope
ration und 2 andere an Krankheiten, Urămie und Rektumkarzinom, ge
storben seien. 

Boden4 ) hat 32 von Winckel 1883-1907 in der Miinchener Frauen" 
klinik ausgefiihrte Kaiserschnitte zusammengestellt; darunter befinden sich 
6 Porrosche Operationen. Eine dieser war an einer Toten vorgenommen. 
Von den anderen 5 starben 2, eine an Peritonitis, eine wegen Karzinom Ope
rierte. Unter den 26 konservativ Operierten waren 5 Operationen an der Toten 
und eine an einer Sterbenden ausgefiihrt worden. Von den 20 Verbleibenden 
starben im AnschluB an die Operation 5, darunter 2 an Sepsis. 

In einer Sammelforschung fand Routh 5 ) in GroBbritannien und Irland 
1206 von am l. Juni 1910 noch lebenden englischen Operateuren ausgefiihrte 
Kaiserschnitte. Von 1178 seit 1890 operierten Frauen starben 128 = 10,8% 
aus den letzten 5 Jahren 1906-1910 war das Ergebnis unter 680 Făllen 

54 = 7,9% Todesfălle. Vor 1891 waren von den noch lebenden englischen 
Operateuren nur 26 Kaiserschnitte wegen engen Beckens ausgefiihrt worden 
mit 8 = 30,7% Mortalităt. Zwischen 1891 und 1900 waren es 98 Fălle mit 
12 = 12,2% Todesfăllen. Zwischen 1901-1910 877 mit 68 = 7,9%, davon in 
den letzten 5 Jahren 579 mit 34 = 5,8% Mortalităt. 

Unter den 1001 Operationen aus den Jahren 1891-1910 wegen engen 
Beckens ergaben sich noch folgende Unterschiede: 

245 hatten vor der Operation noch keine Wehen, davon 
starben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 = 3,6%. 

224 kamen mit noch stehender Blase zur Operation, davon 
starben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 = 2,2%. 

Von diesen bei intaktem Ei operierten 

469 starben im ganzen ................ 14 = 2,9%. 
166mal war die Blase gesprungen, davon starben ... 18 = 10,8%. 

Bei 64 hatten vorher hăufige Untersuchungen oder auch Entbindungsversuche 
stattgefunden, von diesen starben bezeichnenderweise 22 = 34,3%. Dem
gegeniiber betont Routh, daB bis zum Jahre 1821 in GroBbritannien unter 
23 Făllen nur eine Genesung vorkam, was einer Mortalităt von 95% entspricht. 

Pestalozza 6 ) berichtet iiber 100 wegen engen Beckens ausgefiihrte 
Kaiserschnitte mit 6 Todesfăllen. 

1 ) Zentralbl. f. Gyn. 1909. Nr. 43, S. 1493. 
2 ) Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. 1910. Bd. 31, S. 19. 
3 ) Lehrbuch d. Geb. 5. Aufl. Stuttgart, F. Enke. 1903. S. 572. 
4 ) Inaug.-Diss. Munchen 1909. Verlag Th. Schatzky, Breslau. 
5 ) V. Internat. KongreB f. Gyn. 1910. Berichte. 2. Bel., S. 233. 
6) Ebenda S. 121. 
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Doleris 1) teilt von franzosischen Operateuren folgende Ergebnisse mit: 
Bar unter 105 Făllen 6,3% Mortalităt ohne Abzug, Pinard (1907-1908) 12, 
Lepage 14 ohne Todesfall. Fournier 52 mit 3 = 6% Mortalităt, Doleris 
41 Operationen mit 2 Todesfăllen. 

Wie diese Zahlen beweisen, war es nun endgilltig gelungen, auch beim 
konservativen Kaiserschnitt solche Erfolge zu erzielen, daB er mit der ver
stiimmelnden Porroschen Operation nicht nur erfolgreich konkurrieren konnte, 
sondern sie schon deshalb verdrăngen muBte, weil er die Erhaltung fur die 
Gesundheit wichtiger Organe und die Fortpflanzungstătigkeit ermoglichte. 

Aher eine volle Befriedigung iiber das erreichte Ziel vermochte doch nicht 
auf die Dauer Platz zu greifen; denn wenn es auch in einer groBeren Reihe von 
Făllen hintereinander gelang, Heilung zu erzielen, so traten doch immer wieder 
unerwartete Fehlschlăge auf, die auf einen heimtiickischen Feind hinwiesen, 
der mit den bisherigen MaBregeln nicht bezwungen werden konnte. 

Die Operateure muBten hier ganz ăhnliche Erfahrungen machen wie bei 
den abdominellen Karzinomoperationen, bei denen auch anscheinend durch
aus giinstig gelegene Fălle nach glatten Operationen unerwarteterweise an 
Infektion zugrunde gingen. Der Vergleich mit diesen Vorkommnissen ist um 
so gerechtfertigter, als wir jetzt wissen, daB in der Tat in beiden Făllen der 
MiBerfolg auf die gleiche Ursache zuriickzufiihren ist, nămlich auf eine aus 
dem Operationsgebiet selbst stammende Ansteckung. Die Krebsgeschwiire 
bilden so hăufig einen Herd fur Spaltpilzentwicklung, daB in einer gewissen 
Zahl von Făllen mit einem Einbruch dieser Mikroorganismen in die Lymph
bahnen zu rechnen ist. Wenn dann bei der Operation diese LymphgefăBe 
durchschnitten werden, ergieBen sich plOtzlich, wie ich durch bakteriologische 
Untersuchungen nachweisen konnte 2) 3 ) 4), Spaltpilze liber das ganze Operations
gebiet, dessen Infektion dann durch keine ăuBere MaBnahme verhiitet werden 
kann. Beim Kaiserschnitt handclt es sich nicht um die LymphgefăBe als 
Infektionsherde, sondern um das Eiinnere, das eben auch zum Operationsgebiet 
werden muB. 

Die Bedeutung dieses Infektionsfaktors erhellt am deutlichsten daraus, 
daB diejenigen Operateure, die in ihrer Indikationsstellung ihn auszuschalten 
bemiiht waren, die giinstigsten Ergebnisse bei der Kaiserschnittoperation ver
offentlichen konnten. Zuerst hat J. Veit 5 ) die Forderung aufgestellt, daB bei 
der Indikationsstellung zum Kaiserschnitt sorgfăltig beriicksichtigt werden 
muB, daB in der Vorgeschichte der Geburt bis zu diesem Augenblick die Mog
lichkeit einer Infektion der KreiBenden gegeben sein konnte, sei es, daB von 
nicht ganz zuverlăssiger Hand eine innerliche Untersuchung ausgefiihrt w01den 
war oder daB der Geburtsverlauf selbst durch seine lange Dauer nach dem 
Blasensprung zur Einwanderung von Spaltpilzen in das Ei AnlaB gegeben haben 
konnte. In diesen Făllen wăre dann der Kaiserschnitt kontraindiziert. Sicher
heit gegen diese Gefahr bietet nur, wenn die Schwangere mindestens 2-3 Wochen 
vor dem Termin der Geburt in der Klinik verweilte, wo diese ăuBeren und 
inneren Infektionsgefahren am sichersten vermieden werdenkonnen. Leopold, 
Schauta, Olshausen u. a., die Veit in dieser Einschrănkung der Indikations-

1) Ebenda S. 112. 
2) Der Bakteriengehalt aseptischer Operationswunden. Verhandl. d. Deutschen Ge

sellschaft f. Gyn. 1899. 
3) Ein neuer Vorschlag zur Erzielung keimfreier Operationswunden. Deutsche med. 

Wochenschr. 1906. Nr. 15. 
4 ) tJber operative Asepsis. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Gyn. 1907. 
5 ) Hegars Beitrage 1901. Bd. IV. S. 315 und Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. 1907. 

Bd. XXVI, S. 10. 
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stellung folgten, konnten die Richtigkeit dieser MaBnahme durch ihre Erfolge 
belegen. K.lar und deutlich tritt diese Gefahr in der obigen Statistik Rouths 
zutage durch den Unterschied in der Mortalităt zwischen den Operationen vor 
oder nach Blasensprung. 

So hatte der Kaiserschnitt durch die Antisepsis mit der Verhiitung der 
Infektion von auBen, durch die Ausgestaltung der Technik, insbesondere der 
Naht unter der Voraussetzung scharf begrenzter Individualisierung bei der 
Indikationsstellung dank · der Zusammenarbeit zahlreicher Forscher einen Grad 
von Lebeilssicherheit erreicht, der ihn den iibrigen "reinen" Bauchhohlen
operationen ebenbiirtig anreihte und es schien, als ob nun auch die Entwicklung 
dieser Operation zu einem befriedigenden AbschluB gekommen wăre. 

Storend und unheimlich muBte jedoch auf die Dauer immer mehr die 
mit der Individualisierung verbundene Einschrănkung und die im evtl. Keim
gehalt des Eiinneren der Erfolg bedeutenden Gefahr empfunden werden. Ilu· 
AusschluB stoBt nicht nur klinisch auf groBe Schwierigkeiten, sondern wUrde, 
wenn streng gehandhabt, eine hochst unliebsame Begrenzung des Anwendungs
bereiches des Kaiserschnittes zur Folge haben, liegt es doch in der Natur der 
zum Kaiserschnitt AnlaB gebenden Geburten, daB gerade bei diesen Gebărenden 
vorher Gelegenheit zur "Obertragung oder Einwanderung von Spaltpilzen in die 
Uterushohle gegeben war. Nur wenige werden der J. Veitschen Forderung 
entsprechen, durch vorheriges lăngeres Verweilen in den Anstalten die Sicher
heit eines solchen Ausschlusses zu verlangen, eine zwar ebenso berechtigte als 
jedoch leider unerfiillbare Voraussetzung. Bei den vor der Operation auBerhalb 
der Anstalt geleiteten Geburten wird meist erst an dem Stillstand oder mangeln
den Fortschritt die Gebarschwierigkeit selbst erkannt, woraus sich sofort ergibt, 
daB die Infektionsgefahr sowohl infolge der haufigeren Untersuchung, als 
namentlich auch durch die Einwanderung der Bakterien in das eroffnete Ei 
gegeben ist, daB also auch sogar die beste Antisepsis und der Gebrauch von 
Tuschierhandschuhen keineswegs sicher schiitzt. 

Einen richtigen Einblick in diese Verhăltnisse gibt uns neben ungliick
Iichen klinischen Erfahrungen die bakteriologische Kontrolle der Operation, 
die uns in den aufgehenden Kulturen die GroBe der Gefahr vor Augen fiihrt 
und uns zugleich die besten Fingerzeige fiir deren Verhiitung gibt. Alsbald 
nach der Eroffnung eines keimhaltigen Uterus wird das ganze Operations
gebiet und natiirlich in der Folge auch die BauchhOhle mit Spaltpilzen iibersăt 
und trotz vollkommener Antisepsis und genauester und bester Technik ver
eitelt dann Peritonitis den Erfolg der Operation. 

Die neueste Bewegung in der Kaiserschnittfrage hat es sich nun zur Auf
gabe gestellt, die Technik so auszugestalten, daB sie auch gegen diesen inneren 
Feind Schutz bot und damit diese den Wert der Operation so empfindlich be
eintrachtigende Einschrankung der Indikation aus der Welt zu schaffen. Dann 
wird der Erfolg auch fiir jene heimtiickischen Falle erreichbar, in denen selbst 
die sorgfaltigste Untersuchung · die bereits stattgehabte Einwanderung von 
Spaltpilzen in die EihOhle vorher nicht feststellen konnte. 

Den AnstoB zu diesem auBerordentlich wichtigen Fortschritt gab F. Frank 
in Koln, der schon in der ersten Zeit des Kampfes zwischen dem konservativen 
und dem Porroschen Kaiserschnitt zu den Vorkămpfern der klassischen Methode 
gehorte1). Er vertrat schon damals mit Schroder, Kehrer, Saenger u. a. 

1) Zentralbl. f. Gyn. 1881. Nr. 25 und 1882. Nr. 2. Berlirter klin. Wochenschr. 1885. 
Nr. 22. 
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den Standpunkt, daB der Porrosche Kaiserschnitt nur fiir Ausnahmefalle bei 
besonderen Erkrankungen statthaft sei, die dann ihrerseits die lndikation zur 
Entfernung des Uterus abgeben. 

lm Jahre 19071) machte nun Frank den bedeutungsvollen Vorschlag, 
die Technik des konservativen Kaiserschnittes dahin .t.OU erweitern, daB man 
die Peritonealhohle in jedem Falle vor der Verunreinigung aua der Uterushohle 
bei der Ope1.'ation selbst schiitze, dadurch daB man vor de.r Eroffnung de.r 
UterushOhle einen AbschluB der Bauchhohle erzeuge. P. M iiller hat ja wohl 
diesem Umstand schon lăngst dadurch Rechnung get.ragen, daB er den Uterus 
vor seiner Eroffnung vor die Ba~chhohle herauswălzte, im Gegensatz zu seiner 
Eroffnung in situ. Dies allein geniigt jedoch keineswegs, auch wenn man hinter 
dem Uterus die Bauchwunde provisorisch verschlieBt. Frank ging viel weiter 
und versuchte die Eroffnung des Peritoneums dadurch ganz zu umgehen, daB 
er oberhalb der Symphyse unter Ablosung des Blasenperitoneums zum untersten 
Teil des Uterus sich einen W eg schaffen wollte. 

Ganz den gleichen Vorschlag hatte schon 1822 Physick 2) gemacht, auch 
im Verfolg der gleichen Absicht, durch Ab!Osen des Blasenperitoneums einen 
extraperitonealen Weg zur Cervix uteri zu finden, die ebenfalls quer eroffnet 
werden sollte. Physick hatte jedoch bei seinen Zeitgenossen keine Gegenliebe 
gefunden. Sein Plan kam nicht zur Ausfiihrung. Frank versuchte nun die 
Verwirklichung dieser Idee, stieB jedoch dabei auf so erhebliche Schwierig
keiten, daB er davon Abstand nehmen muBte und sein Ziei auf andere Weise 
verfolgte. Er eroffnete durch einen Querschnitt die Bauchwand iiber der Sym
physe, weshalb er auch seiner Operation den Namen "suprasymphysare Ent
bindung" gab, vemăhte dann das Peritoneum viscerale des Uterus mit dem 
Peritoneum parietale der vorderen Bauchwand und eroffnete erst nach diesem 
AbschluB der Bauchhohle durch den Kehrerschen Querschnitt den untersten 
Teil des Uterus. 

Die Empfehlung dieses Verfahrens stiitzte er auf 13 von ihm operierte 
Fălle, bei denen er besonders hervorhebt, daB in keinem einzigen Falle mit 
Sicherheit vorhergegangene lnfektion ausgeschaltet werden konnte, und trotz
dem war es ihm moglich, in allen Făllen Heilungen zu erzielen und alle Kinder 
bis auf eines am Leben zu erhalten. 

Diese Mitteilung Franks wirkte nun auBerordentlich befruchtend auf die 
Weiterentwicklung der Kaiserschnittfrage und es ist namentlich den weitexen 
Bemiihungen Sellheims3 ) und seinen ausgezeichneten anatomischen Unter
suchungen zu danken, daB der Gedanke des extraperitonealen Operierens immer 
weitere Kreise zog. Wăhrend Franks Verfahren ein intraperitoneales war, 
verwirklichte Sellheim die urspriingliche Idee Franks des extraperitonealen 
Vorgehens dadurch, daB er tatsăchlich das Blasenperitoneum abprăparierte. 
Dabei machte er die wichtige Erfahrung, daB die einzelnen Fălle hinsichtlich 
der Hohe der Umschlagsfalte des Bauchfells sich sehr verschieden verhielten 
und daB die ""Oberwanderung" des Bauchfells von der Blase und seitlich von 
ihr auf den Uterus ein Produkt der Geburtsarbeit selbst sei, so daB mit diesem 
die Operation begiinstigenden Umstande um so eher gerechnet werden konne, 

1) Archiv f. Gyn. Bd. 81. S. 46. 
2) Dewees, A compendious system of midwifery. London 1825. S. 605. 
3) Sellheim, Der extraperitoneale Uterusschnitt. Zentralbl. f. Gyn. 1908. Nr. 5. 

- Weiteres vom extraperitonealen Kaiserschnitt. Zentralbl. f. Gyn. 1908. Nr. 10.- Weiteres 
iiber die modemen Bestrebungen zur Veranderung der Kaiserschnittechnik. Beitr. z. Geb. 
u. Gyn. v. A. Hegar. Bd. 14, S. 88 u. Bd. 16, S. 215. 
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je langer die die ,;Oberwanderung" begiinstigenden Wandverschiebungen des 
Uterus eingewirkt haben. Dieser Umstand ist von ausschlaggebender Bedeutung 
fiir die weitere Entwicklung der ganzen Kaiserschnitttechnik geworden. Liegt 
die Umschlagsfalte des Bauchfells sehr tief, dann ist allerdings die AblOsung 
des Peritoneums von der Blase ein nach zwei Seiten gefăhrliches Vorgehen; 
denn einmal ist mit der Moglichkeit der Gangran des abgelOsten Peritoneums 
zu rechnen und andererseits haben verschiedene Operateure dabei entweder die 
Blase oder das Bauchfell verletzt, womit im ersteren Falle eine sehr unangenehme 
Komplikation verbunden ist, im letzteren Falle der Zweck der Operation aher 
hinfăllig wird. Sellh ei m muBte sich deshalb ebenso wie Fra n k fiir die Falle, 
in denen die ""Oberwanderung" des Peritoneums die Operation noch nicht ge
niigend vorbereitet hatte, zum intraperitonealen Operieren verstehen. 

N ach Eroffnung der Bauchhohle spaltete er das Peritoneum parietale 
oberhalb der Blase quer und vernăhte mit doppelter fortlaufender Naht mit 
dem Peritoneum der vorderen Uteruswand, um dadurch vor Einschneiden des 
Uterus die Bauchhohle abzuschlieBen. Von einem Querschnitt in der Tiefe der 
Plica vesicouterina wird der retrovesicale, prăcervicale Raum freigelegt. 

In Anlehnung an das erste Vorgehen von Frank und Sellheim haben 
dann Kiistner 1), Latzko2) und Verf.3) gleichzeitig und unabhangig vonein
ander ein Verfahren ausgestaltet, das, wenn auch nicht fiir alle, so doch weitaus 
die groBte Mehrzahl der Falle die Bauchhohle aus dem Operationsgebiet aus
schaltet, womit die groBte aller Kaiserschnittgefahren, die von alters gefiirchtete 
Peritonitis, nahezu mit Sicherheit vermieden werden kann. 

Die Schwierigkeit, das Peritoneum bei nicht geniigender Vorbereitung 
durch die Geburtsarbeit, also in groBerem Umfange, von der Blase ablosen 
zu miissen, legte den Gedanken nahe, zu versuchen, ob es nicht moglich wăre, 
seitwărts der Blase Zugang zum unteren Teil des Uterus unterhalb des Peri
toneums zu gewinnen, ein V orgehen, das merkwiirdigerweise auch schon lange 
ersonnen war und sogar mit Erfolg ausgefiihrt wurde, ohne daB es jedoch all
gemeineren Anklang finden konnte. 

Schon im Jahre 1806 hatte Jorg 4) diese Operationsweise als "Bauch
Scheidenschnitt" empfohlen. Im Jahre 1820 war die Operation von Ritgen 5 ) 

auch ausgefiihrt worden, allerdings mit ungliicklichem Ausgang. Auch Baude
locque der Neffe 6 ) hat dann spăter 1823 in 2 Făllen die Jorgsche Operation 
ausgefiihrt, indem er wie Ritgen von einem iiber dem Poupartschen Bande 
angelegten Lateralschnitt unter Abhebung des Peritoneums zur Scheide vor
drang und das Kind auf diesem Wege entwickelte. Beide Patientinnen starben, 
und zwar die eine infolge von Verblutung, die andere an einer septischen Peri-

1) Kiistner, Uber Sellhe_ims extraperitonealen zervikalen Kaiserschnitt. ZPntral
blatt f. Gyn. 1908. Nr. 16. - Uber den extraperitonealen KaiRerschnitt, seine Technik 
und Indikationsstellung. Miinchener med. Wochenschr. 1909. Nr. 34. - Fiir den extra
peritonealen Kaiserschnitt. Zentralbl. f. Gyn. 1911. Nr. 27. - Uber den extraperitonealen 
Kaiserschnitt. Miinch. med. Wochenschr. 1912. Nr. 43. - Der abdominale Kaiserschnitt. 
Deutsche Frauenheilkunde, II. Band, 1915. J. F. Bergmann. 

2) Latzko, Wiener klin. WochenRchr. 1908. Nr. 20 u. 28. - Verhandl. d. deutsch. 
Naturforscher-Gesellsch. Koln 1908. - Uber den extraperitonealen Kaiserschnitt. Zentral
blatt f. Gyn. 1909. Nr: 8. 

3 ) Doderlei n, Uber den extraperitonealen Kaiserschnitt. Zentralbl. f. Gyn.1909. Nr. 4. 
4 ) Jorg, Systematisches Handbuch der Geburtshilfe. Leipzig 1807. 
5) Ri tge n, Geschichte eines mit ungiinstigem Erfolg verrichtetE'n BauchschE>idE'n

schnittes und Folgerungen daraus. Heidelberger klin. Annalen. 1825. I. Bd. 2, H. S. 203. 
6 ) Baudelocque neveu, Nouveau moyen pour delivrer les femmes contrefaites a 

terme et en travail, substitue a l'operation Cesarienne. Revue med. francaise et etrangere. 
Tome troisieme. Paris 1824. S. 154. 
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tonitis. Diese MiBerfolge veranlaBten ihn, wieder den intraperitonealen Kaiser
schnitt auszufiihren, und er wandte sich spăter im Jahre 1844 ausfiihrlicb gegen 
weitere Versucbe der "Gastroelytrotomie". Ebenso ungiinstig verlief eine von 
Francesco Cianflone ausgefiihrte Operation mit gewissen Abănderungen des 
Baudelocq uescben Vorschlages, mit dem dann das Schicksal dieser extra
peritonealen Kaiserschnittversucbe vorlăufig abgeschlossen war. 

Erst 1870 baben dann Tbeodor Gaillard Tbomas1) und Skene in 
Amerika die Jorgscbe Operation in 5 Făllen durcbgefiihrt und dabei 3mal 
die M.iitter erbalten und 4 lebende Kinder erzielt. Gillette, Taylor, Rime, 
Edis, Duncan und Jewett baben dann weitere Fălle veroffentlicbt. Von 
14 solcben Operationen2) sind 7 erfolgreiche bekannt geworden, ein Resultat, 
das angesicbts der damaligen Verbăltnisse keineswegs abscbreckend genannt 
werden kann, und es ist zu verwundern, daB diese "Gastroelytrotomie" ganz 
aus dem Gedăcbtnis gescbwunden war. Saenger erwăhnt sie in seiner Kaiser
scbnitt-Monographie und glaubt, daB die Operation desbalb in Europa keine 
Verbreitung gefunden babe, weil sie einen vollen Ersatz fiir den klassiscben 
Kaiserschnitt nicht zu bieten vermocbt, "da sie in vielen Făllen auf uniiber
windlicbe Scbwierigkeiten stoBen wird, z. B. bei Gescbwiilsten, welcbe die 
Scbeide aufgebraucbt baben". Dann sei sie unter anderen Umstănden zu ge
făbrlich fiir die Nacbbarorgane (B.ase, Ureteren, groBe GefăBe); endlicb babe 
die Entbindungsweise selbst etwas von einem Accoucbement force an sicb, 
sofern es leicbt zu tieferen Vaginal- und Zerviko-Uterinrissen kommen und 
aucb das Kind nicbt immer mit derjenigen Scbonung entwickelt werden kann, 
die fiir Erbaltung seines Lebens geboten ist. Fiir ein besonders starkes Kind 
kann iiberbaupt der Baucbscbeidenscbnitt nicbt groB genug angelegt werden, 
um alle diese Gefabren zu vermeiden. 

Ansfiihrung der Kaiserschnittoperationen. 
Dank der iiberaus regen Zusammenarbeit erfahrener Operateure steben 

uns beute ganz im Gegensatz zu den friiberen Zeiten zur Ausfiihrung des Kaiser
scbnittes zahlreicbe Verfahren zur Verfiigung, unter denen die Wahl nicbt ganz 
leicbt wird; denn jede dieser Operationsweisen bat ihre Verteidiger und aucb 
ibre besonderen Vorziige. Aucb hier betracbte icb es als meine Aufgabe, eine 
bestimmte Stellung einzunebmen, die dahin geht, daB icb dem extraperitonealen 
Vorgeben vor allen anderen den Vorzug gebe und nur unter bestimmten, năber 
zu kennzeichnenden Voraussetzungen andere Operationsweisen wăhle. 

Die meisten gegenwărtigen Operateure bevorzugen dagegen das intra
peritoneale Vorgeben als das tecbniscb einfacbere Verfahren, alle sind sicb aber 
einig darin, daB die Verlegung des Uterusschnittes in den untersten, also zer
vikalen Teil des Uterus,. das wicbtigste an der neuen Metbode ist, so daB der 
Korpusschnitt so gut wie ganz verlassen ist. Vielleicbt nur mehr bei Placenta 
praevia berecbtigt ist. 

1 ) Americ. journ. of obstetr. 1870. 1878. S. 225. 1879. S. 125 und Med. rec. 1892. Mai. 
2) Duncan, Mc kim, The present status of Laparo-Elytrotomie with report of a 

successful case. The New York med. journ. 1887. Nr. 24. 
Anmerkung: Ausfiihrlich ist die Geschichte des extraperitonealen Kaiserschnittes 

in der vortrefflichen Dissertation meines Schiilers Nurnberger, Miinchen 1909, behandelt. 
Derselbe auch Zentralbl. f. Gyn. 1909. S. 899. Die neuere Entwicklung ist in den Sammel
referaten von Holzapfel, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. LXIII, S. 382 und Heimann, 
ebenda Bd. LXVIIT, S. 553 dargelegt. 
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1. Der extraperitoneale Kaiserschnitt. 
Mit Bumm, Kiistner, Latzko halte ich das extraperitoneale Operieren 

fiir alle Falle, nicht etwa bloB die infizierten oder infektionsverdachtigen, 
giinstiger als das intraperitoneale. 

Die Operation wird von mir jetzt folgendermaBen ausgefiihrt: 
In steiler Beckenhochlagerung wird die Bauchwand von der Symphyse 

bis etwa handbreit unter den Nabel bis auf das praperitoneale Fett durchschnitten, 
wobei man die einzelnen Schichten sehr vorsichtig trennen muB, da bei der 
manchmal auBerordentlich starken Verdiinnung der vorderen Bauchwand infolge 
der Schwangerschaftsdehnung und wei .. gehender Diastase der Musculi recti 
anderenfalls die Peritonealhohle beim ersten Schnitt miteroffnet werden konnte. 

Ich ziehe jetzt den Langsschnitt nach mehrfachen·Versuchen allen anderen 
Schnittrichtungen vor. Von dem von Diihrssen vorgeschlagenen und anfang
Iich von mir bevorzugten Inguinalschnitt wie auch vom Pfannenstielschen 
Querschnitt hin ich wieder abgekommen, und zwar deshalb, weil beide eine groBere 
Verwundung zur Freilegung des eigentlichen Operationsgebietes am Uterus 
erfordern und auBerdem in den Fallen, in denen aus irgendeinem Grunde zum 
intraperitonealen Verfahren iibergegangen werden muB, zum Inguinalschnitt 
noch ein Langsschnitt gesetzt werden muB. Franks Querschnitt durch die 
ganze Dicke der Bauchwand habe ich niemals anzuwenden fiir notig befunden. 
Ich halte die Durchschneidung der geraden Bauchmuskeln bei dem starken 
Retraktionsbestreben fiir eine groBere Verletzung als den Langsschnitt. Frank 
freilich berichtet, daB die Verheilung der queren Wunde ohne Storung vor 
sich gehe. 

Zu beachten ist besonders, daB der Schnitt bis ganz an den oberen Rand 
der Symphyse geht, da das Freilegen des in den untersten Schnittbereich fallen
den Blasengebietes fiir die Durchfiihrung der Operation von besonderer Be-
deutung ist. . 

Nun erfolgt der schwierigste Teil der Operation durch das Freilegen des
jenigen Abschnittes des Uterus, der von Blase, Peritoneum und Bauchwand 
bedeckt wird. Wenn so vielfach von den der Operation entgegenstehenden 
Schwierigkeiten gesprochen wird und dies einer der Hauptgriinde ist, daB sich 
diesem extraperitonealen Operationsverfahren so wenige Operateure anschlieBen, 
so ist ganz klar, daB es viei leichter ist, nach Eroffnung der Bauchhohle den 
ohne weiteres zuganglichen. Uterus an irgendeiner Stelle vorn oder hinten 
aufzuschneiden, wahrend wir hier erst uns die Schnittstelle aus gefahrdeten 
Organen herausholen miissen. Operateure, die mit einer gewissen Oberzeugungs
treue an die Vorteile des extraperitonealen Operierens glauben und den be
stimmten Willen haben, iiberwinden aher selbstverstandlich diese Schwierig
keiten, und sie werden durch die Vorteile, die bei und nach der Operation in 
jedem Falle in erfreulicher Weise zur Beobachtung gelangen, fiir die geringe 
Miihe reichlich belohnt. Ich mochte hier zum Vergleiche auf die Nephrektomie 
verweisen. Auch hier ist es viei leichter, intraperitoneal die Niere aufzusuchen, 
auszulOsen und abzutragen, als extraperitoneal durch den Lendenschnitt. Nie
mand wird aher die V orziige der letzteren, wenn auch miihevolleren und 
schwierigeren Methode verkennen, die in der groBeren Gefahrlosigkeit der 
Operation und den giinstigeren Heilungsaussichten liegen. 

Am leichtesten gelingt das Freilegen des Uterus dadurch, daB man mittels 
trockener Tupfer oder Gaze zunăchst die Blase von ihrer seitlichen, ganz lockeren 
Verbindung mit dem Uterus etwas nach der Mitte zu verschiebt. Ihre seitliche 
Anheftung ist so locker, daB sie dem leichten Druck folgt, und es geniigt die 
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dadurch ermoglichte Raumgewinnung vollstăndig, so daB die Blase selbst gar 
nicht gefăhrdet ist; insbesondere ist es durchaus nicht notig, mit Schere oder 
Messer zu arbeiten, was der Blasenwand gefăhrlich werden konnte. In den 

.. 

Fig. 115. 
Abbildung eines anatomischen Prăparates zur Darstellung der Topographie des extra

peritonealen Uterusschnittes. 

ersten Făllen babe ich mich · zur Orientierung iiber die Blasengrenzen einer 
Blasenfiillung bedient, eines Verfahrens, das schon Physick angewandt hat 
und seither vielfach empfohlen wurde und das dem Ungeiibten ganz gute 
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Fingerzeige bei der Operation selbst gibt. ZweckmăBig kann man auch in die 
gefilllte Blase ein Kystoskop einfiihren, so daB man durch die Beleuchtung 
die Grenzen der Blase schărfer hervortreten sieht. Wer jedoch in der Topo
graphie dieser Gegend bewandert ist, bedarf dieses Hilfsmittels nicht mehr. 
Ich betone ausdriicklich, daB eine Schădigung der Blasenwand durch dieses 
vorsichtige Abschieben vollkommen ausgeschlossen ist und daB es durchaus 
nicht ntitig ist, die Blase etwa bis zur Mittellinie oder gar iiber diese hinaus 
zu verlegen, sondern es geniigt vollstăndig, den lateralen Rand der Blase 
gegen die Mitte zu zu schieben, was ohne grtiBere Abtrennung von ihrer Unter
lage leicht mtiglich ist. Die durch das mediane Verlegen der Blase freiwerdende 
Flăche des Uterus befindet sich wenig seitlich der Mittellinie, da wo die GefăB
entwicklung in seiner W and gewtihnlich nicht sttirend ist, wăhrend weiter nach 
auBen ein die Operation sehr hinderliches GefăBnetz und auch groBere GefăBe 
vorhanden sind, weshalb vor dieser Gegend gewarnt werden muB. 

Nun kommt das Aufsuchen der Bauchfellfalte, die sich als eine weiB
liche, quere Linie deutlich voii. dem rotlichen Bindegewebe unterscheidet. Hier 
kommen die Verschiedenheiten der "Oberwanderung" des Peritoneums zur 
Geltung, auf die Sellheim unsere Aufmerksamkeit gelenkt hat. Ist infolge 
einer lăngeren Geburtsarbeit die Umschlagsfalte hochgeriickt, so tritt sie uns 
nach Wegschieben der Blase ohne weiteres entgegen, und es bedarf keiner 
weiteren Prăparation oder nur eines geringen Verschiehens der Falte nach oben 
(Fig. 117 und 118). Das Gegenteil ist in jenen Făllen gegeben, wo diese "'Ober
wanderung" wegen geringer Geburtsarbeit und des Fehlens eines vorliegenden 
Teiles noch gar nicht eingeleitet ist und die Umschlagsfalte tief in der Becken
hOhle sich befindet. Vielleicht handelt es sich hierbei auch um anatomische 
V e.rschiedenheiten bei den einzelnen Individuen. Wiirde man in diesen Făllen, 
ohne vorher die Bauchfellfalte gesehen zu haben, einschneiden, dann wiirde 
man natiirlich in jedem Falle die Peritonealhohle offnen und das extraperitoneale 
Operieren vereiteln. Ich versuche nun, wenn ich die Umschlagsfalte nicht 
ohne weiteres zu Gesicht bekomme, nach dem Verdrăngen der Blase nach der 
Mitte mit dem Tupfer das Gewebe iiber dem Uterus nach oben zu verschieben, 
und man erkennt dann an der Nachgiebigkeit des Bindegewebes oder an der 
leichteren Verschieblichkeit der beiden Peritonealblătter, ob man noch im 
Bereich der PeritonealhOhle oder unterhalb der Umschlagsfalte arbeitet. Aher 
erst wenn man die Umschlagsfalte selbst zu Gesicht bekommt, ist das extra
peritoneale Vo.rgehen gesichert. 

Dank der lockeren Verbindung des Peritoneums an dem unteren Ab
schnitt des Uterus gelingt es, das Peritoneum noch betrăchtlich iiber diesen 
Teil stumpf nach o ben zu verschieben, so daB jetzt das Schnittgebiet des Uterus 
d~e gewiinschte Breite und Lănge unterhalb und somit auBerhalb der Bauch
htihle erlangen kann. Ich wiederhole hier den obigen Rat nochmals, dabei 
nicht zu stark nach der Seite zu gehen, wo die groBeren GefăBe, die in den 
Uterus ein- und ausmiinden, und auch der im Bogen verlaufende Ureter in 
Konflikt geraten ktinnen. 

Mit stumpfen Wundhaken oder dem sehr brauchbaren Bauchspekulum 
von Fritsch werden nun die Blase und die Bauchwand etwas fern gehalten, 
und es erfolgt die Eroffnung des freigelegten Uterusteiles durch einen Lăngs
schnitt, der dicht unterhalb der Bauchfellfalte beginnt und unten so weit reicht, 
als der Uterus freigelegt ist. In der Regel trifft man dann hier direkt die Gegend 
des ăuBeren Muttermundes, der dann nach Entleerung des Uterus von innen 
leicht sichtbar ist. Ich kann deshalb den Rat von Diihrssen und Solms1) 

1) Berliner klin. Wochenschr. 1909. S. 194 u. 199. 
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nicht verstehen, daB man zuerst von der Scheide her die Cervix wie beim 
vaginalen Kaiserschnitt aufschneiden soll, um dann von oben weiter zu ope
r~eren. Man kann von oben her leicht die ganze Cervixwand bis zum Scheiden
ansatz durchschneiden . 
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Die Gr6Be der Blutung bei Eroffnung des Uterus ist sehr verschieden. 
Es gibt Fălle, in denen kaum ein Tropfen Blut bis dahin abgegangen, wăhrend 
es in anderen je nach der GefăBentwicklung, die wohl in erster Linie von der 
Plazentarinsertion abhăngt, recht betrăchtlich bluten kann, eine Beobachtung, 
die bei allen Kaiserschnittverfahren gemacht wird. Ich empfehle, in diesem 
Augenblicke nichts zur Blutstillung zu tun, die am besten und sichersten nach 
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der Entleerung des Uterus durch die Naht erfolgt. Die beste Bekămpfung der 
Blutung ist, so rasch wie moglich das Kind herauszubefordern. 
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Haben wir bis zur Eroffnung des Uterus in steilster Beckenhochlagerung 
operiert, so senken wir jetzt das Becken, wozu uns der Gobelsche Operations
tisch auBerordentlich hilfreiche Dienste leistet. 
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Handelt es sich um Schădellage, wird mit einer gewohnlichen Kopfzange 
das Kind extrahiert. Ist das Gesicht zugănglich, dann erscheint es zweck
măl3ig, den Finger in den Mund einzufiihren und die Gesichtslinie genau in die 
Schnittrichtung einzustellen. Kiistn er empfahl, mit einer Klemme die Hinter-

Fig. 120. 
Extraperitonealer Kaiserschnitt, Entwicklung des Kindes mit der Zange (Beckentieflagerung). 

hauptgegend aufzusuchen und die kleine Fontanelle in die Wundgegend ein
zustellen, ein Verfahren, das bei der entsprechenden Einstellung des Kopfes 
zweifellos V orteile bietet. In einigen Făllen ha ben wir den FuB ergriffen und 
das Kind nach Art der manuellen Extraktion entwickelt. Nun wird der Ope
rationstisch wieder in Beckenhochlagerung umgestellt. 

23* 
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Nach Reinigung des Wundgebietes findet man nun die Uterusschnitt
rander tief zuriickgesunken, so dal3 sie der Naht nicht leicht zuganglich waren. 
Sehr erleichtert wird sie aher nun dadurch, dal3 man jeden Wundrand mit 
mehreren Klemmen fal3t und hochzieht, so daB die Wunde in ihrer ganzen 
Lănge freiliegt und iibersehen werden kann. 

Die Behandlung der Nachgeburtsperiode kann man so gestalten, daB 
mittels des Credeschen Handgrlffes die Plazenta auf natiirlichem Wege aus
gestoBen wird. Ich ziehe indessen, um Zeit zu gewinnen, vor, die Plazenta 
manuell durch das Operationsgebiet zu entfemen, wobei man die einfache Tat
sache bestatigen kann, daB es einen grol3en Unterschied macht, ob man eine 
Placenta accreta manuell ltist oder eine normal inserierte Plazenta, die sich 
ohne weiteres reinlich und leicht von der Uteruswand abheben laBt. Natiir
lich achten wir auf sorgfaltige Abltisung der Eihaute. 

Zur Sicherung gegen atonische Nachblutungen verabreiche ich beiderseits 
vom Schnitt prophylaktisch je eine Spritze Hypophen und Gynergen in die 
Uterusmuskulatur. Die von mir friiher geiibte und empfohlene Uterustamponade 
ist dadurch iiberfliissig geworden, was auch aus okonomischen Griinden zu be
griiBen ist. 

Die diinne Wand der Cervix; in die ja bei dieser Operationsweise der 
Schnitt falit, und die Beweglichkeit der Schnittrander erleichtert nun die Naht 
in einer Weise, daB all die vielen Erorterungen iiber die Nahtmethode der Kaiser
schnittwunde uns ganz weltfremd geworden sind. Nichts ist einfacher, als 
diese Wunde durch eine fortlaufende Katgutnaht zu schlieBen, und der Gedanke 
irgendeiner komplizierten Naht entfallt ganz von selbst. "Ober dieser ersten 
wird dann eine zweite fortlaufende Naht gelegt, die die unvermeidbar ent
standene Wundhohle moglichst zu verkleinern sucht. Man kann dies durch Zu
sammenziehen des Bindegewebes, namentlich aher auch dadurch, daB man die 
Blase wieder iiber das Operationsgebiet heriiberlegt, sehr begiinstigen, so daB 
kein toter Raum verbleibt. Zum Schlusse wird die Bauchwandmuskulatur 
unter gleichzeitigem Mitfassen kleiner Gewebspartien iiber der Blase und seit
lich davon zusammengenaht. 

Eine Dranage dieses Bindegewebsraumes haben wir nur in ganz wenig 
Fallen angewandt; in der Regel verschlieBen wir die Wunde vollkommen. Sollte 
sich in der Heilung eine starkere Wundsekretion einstellen, so kann man zu 
jeder Zeit den unteren Wundwinkel offnen und eine sekundare Dranage an
wenden. 

In der Literatur findet sich nun als einer der wundesten Punkte dieses 
extraperitonealen V erfahrens die Gefahr der unabsichtlichen Verletzung des 
Peritoneums beim Aufsuchen und Empordrangen der Peritonealfalte. Roemer1) 

hat bei 83 Fallen der Literatur 26mal eine Verletzung des Peritoneums 
verzeichnet gefunden. Die Gesamtmortalitat betrug unter diesen 83 Fallen 
6 = 7,2%. 

Weibel 2) berichtet aus Wertheims Klinik, daB bei 67 extraperitonealen 
Kaiserschnitten in 28% unabsichtliche Eroffnung des Peritoneums erfolgte, 
"ohne daB daraus je ein Schaden erwuchs". 2 Kinder starben bei oder vor der 
Operation, 2 Miitter erlagen einer Sepsis. 

Bumm 3 ) ist es unter 116 Fallen der Berliner Klinik 78mal gelungen, 
extraperitoneal zu operieren, wahrend 22 mal das Peritoneum unbeabsichtigt 
eroffnet wurde. 

1 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 68, S. 324. 
2) Zentralbl. f. Gyn. 1913. Nr. 45,S. 1649. 
3 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 77, H. 1, S. 228. 
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Ba um 1) berichtet iiber 225 Flille. In seiner zweiten Serie von 125 Ope
rationen starben 7 Frauen, davon 5 an Peritonitis. Er berechnet 4% Mor
talitât, genau soviel wie in seiner ersten Serie von 100 Făllen. 2 Kinder wurden 
totgeboren. In 59,5% gelang die Operation ohne EinreiBen des Peritoneums, 
von dem es iibrigens in den 54 Făllen keinen besonderen Schaden sah. 

Marti us 2) veroffentlichte 40 Fălle aus der Bonner Klinik v. Franques 
mit 3 Todesfăllen; 27mal blieb das Peritoneum unverletzt, 13mal wurde es 
eroffnet. E ngel ma nn 3) vollfiihrte 27 extraperitoneale Kaiserschnitte ohne 
Todesfall. 

Ich halte es nun ganz und gar nicht richtig, zu glauben, daB mit dieser 
meist kleinen und kurzdauernden Eroffnung des Peritoneums der ganze Ope
rationsplan ve.reitelt sei und daB dies ein vollstândiges Versagen des extra
peritonealen Operierens bedeute. Man vergiBt dabei, daB es doch einen 
groBen Unterschied ausmacht, ob die Peritonealhohle wie beim intraperitonealen 
Operieren in der gewohnlichen Weise breit eroffnet wird und lange Zeit offen 
bleibt oder ob es sich um ein kleines Loch handelt, das sofort nach dem Er
kennen durch eine einzige Naht geschlossen wird. Aher auch selbst wenn wâhrend 
der Entwicklung des Kindes die Bauchfellfalte wegen zu starker Spannung 
einreiBt, so ist durch das starkE1 Aneinanderpressen des Uterus an die vordere 
Bauchwand die Gefahr des EinflieBens von Fliissigkeit ungleich geringer, als 
wenn dies bei geoffneter Bauchhohle geschieht. Im iibrigen haben wir die Er
fahrung gemacht, daB mit zunehmender Geschicklichkeit bei der Operation 
diese Gefahr der Nebenverletzung mehr und mehr schwindet. 

B u m m berichtet des weiteren, daB unter den 116 Făllen 16 mal nach 
einem vergeblichen Versuch, die Bauchfellfalte zu finden, "bewuBt transperi
toneal operiert" werden muBte. Die gleiche Erfahrung haben wir gemacht. 
Unter 145 extraperitoneal begonnenen Făllen wurden 137 nach dem beab
sichtigten Operationsplan durchgefiihrt, wâhrend 8 mal wegen Blutungen oder 
wegen Nichtauffindens der Peritonealfalte zum intraperitonealen Kaiserschnitt 
iibergegangen werden muBte. Auch diese Fălle sind jetzt mit zunehmender 
Erfahrung immer seltener geworden. Sie werden aher trotzdem nie ganz zu 
umgehen sein und deshalb hin ich zum Lângsschnitt der Bauchwand iiber
gegangen, mit dem jederzeit und ohne weitere Verletzung die Moglichkeit zum 
intraperitonealen Operieren gegeben ist. Daraus einen Gegengrund gegen das 
extraperitoneale Verfahren abzuleiten, halte ich nicht fiir richtig. 

Die Resultate Bumms gehen dahin, da.B von den 116 Operierten ins
gesamt 6 gestorben sind. 2 Todesfălle kommen nicht in Betracht, da sie im 
eklamptischen Koma eintraten, die iibrigen 4 starben an Peritonitis. Nur einer 
dieser 4 Todesfălle ereignete sich bei rein extraperitonealem Operieren. Nach 
10 Tage fieberfreiem Wochenbett entwickelte sich, ausgehend von einer Endo
metritis und Salpingitis purulenta, eine Peritonitis, so da.B die Annahme ge
rechtfertigt ist, da.B auch hier nicht die Operation, sondern die puerperale 
Infektion den Tod herbeigefiihrt hat, der wohl auch eingetreten wâre, wenn die 
Frau auf andere Weise entbunden worden wâre. Die iibrigen 3 Todesfălle 
ereigneten sich bei transperitoneal operierten Patientinnen. Die Resultate 
Bumms sind um so bemerkenswerter, als sich unter den 116 Făllen nicht 
weniger als 46 befinden, in denen das Fruchtwasser lânger als 12 Stunden 
abgegangen war und vor der Operation schon fieberhafte Temperaturen vor
handen waren. 

1) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 82. 
2) Ebenda Bd. 83. 
3) Lone, Zentralbl. f. Gyn. 1919, 25. 
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StoeckeF) berichtet iiber 26 extraperitoneale Kaiserschnitte, von denen 
1 todlich ausging. Er gibt hier der Lumbalanăsthesie die Schuld am Tode. 
Alle Kinder kamen lebend, eines starb nach 2 Tagen an Lebensschwăche. 3 mal 
wurde die Peritonealfalte eroffnet, 2 mal die Blase verletzt. Unter 22 intra
peritonealen, zervikalen Kaiserschnitten verlor er keine Frau und kein Kind. 

In der Miinchener Klinik wurden vom 30. November 1908 bis 11. Mai 1923 
von mir und meinen Assistenten 404 extraperitoneale Kaiserschnitte ausgefiihrt. 
Die Indikation war 372mal enges Becken, 12mal Eklampsie, 4mal verschleppte 
Querlage, 8mal Pl. praev., 1 Portio Ca, 2 Weichteilstenosen, 4 hochgradiges Odem 
bei Nephritis, 1 scbwenis Vitum cordis. Im ganzen starben davon 29 Miitter 
und 32 Kinder. Von den wegen engen Becken operierten Frauen starben 21 
= 5,9%, von den Eklamptischen 7, und auBerdem ging die an Nephritis leidende 
an deren Folgen zugrunde. · 

Am wichtigsten sind die an Verblutung zugrunde gegangenen, da daraus 
der Operation leicht ein Vorwurf abgeleitet werden kann, wăhrend wir aus 
ihnen die Lehre gezogen haben, welche Fălle deshalb nicht extraperitoneal 
operiert werden diirfen. Es sind dies diejenigen, in denen nach dem Weg
schieben der Blase derjenige Bereich des Uterus, der aufgeschnitten werden 
soll, von zahlreichen dickgeschwollenen GefăBen durchzogen ist. Wie an den 
ăuBeren Genitalien, so gibt es auch hier Varikosităten, die ein ganzes Geflecht 
von groBeren V enen darstellen, in das einzuschneiden bei der starken Stau ung 
des graviden Uterus nicht ratsam erscheint. Handelt es sich nur um ein oder 
zwei GefăBe, wie wir es manchmal erlebt haben, dann wird man sie zwischen 
zwei Klemmen durchschneiden und unterbinden. Im anderen Falle aher emp
fiehlt es sich, die Peritonealhohle zu offnen und ein anderes Kaiserschnitt
verfahren zu wăhlen. Diese Fălle sind sehr selten und beeintrăchtigen des
halb den numerischen Wert des extraperitonealen Kaiserschnittes so gut wie 
gar nicht. 

Die septischen Todesfălle konnen uns nicht von der Vertretung des extra
peritonealen Kaiserschnittes abhalten; denn hier ist zu bedenken, daB ich bei 
der Indikationsstellung zum Kaiserschnitt keinerlei Riicksicht auf die Ante
zedentien in der Geburtsgeschichte genommen habe. Fast alle KreiBenden 
sind uns nach lăngerer fruchtloser Wehentătigkeit und viele nach vergeblichen 
Entbindungsversuchen in die Anstalt eingeliefert worden, wie iiberhaupt das 
Geburtsmaterial der Miinchener Frauenklinik hauptsăchlich von auswărts ein
gelieferte KreiBende in sich schlieBt.. Welche Unterschiede in dieser Beziehung 
bestehen, ergibt sich mir aus dem Vergleich des Tiibinger und des Miinchener 
Materials. In Tiibingen vexweilten die meisten Schwangeren vorher kiirzere 
oder lăngere Zeit in der Anstalt, ein Umstand, der bei den Kaiserschnittsresultaten 
von groBer Bedeutung ist. Nur ausnahmsweise wurden KreiBende von auBen 
eingeliefert, die vorherigen, unkontrollierbaren Infektionsfaktoren spielen d01t 
eine geringere Rolle. Von 30 von mir dort ausgefiihrten intraperitonealen 
Kaiserschnitten verlor ich deshalb nur einen einzigen. In Munchen dag:egen 
ist das Verhăltnis der Zugănge umgekehrt, dementsprechend mit einer relativ 
groBen, ăuBeren Infektionsgefahr zu rechnen. 

Die Ungunst unseres Materials wird auch durch bakteriologische Unter
suchungen erwiesen. In 110 Făllen habe ich bei der Operation selbst Material 
auf Năhrboden iibertragen, wenn die Blase noch stand, war der Uterusinhalt 
steril, wie dies ja zu erwarten war. Die Untersuchung dieser Fălle sollte eine 
Kontrolle geben fiir diejenigen, in denen die Blase kiirzere oder lăngere Zeit 
vorher gesprungen war. In 30 Făllen, also in 27,2%, fand sich die Uterus-

1) Arch. f. Gyn. Bd. 109. 
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hOhle bereits spaltpilzhaltig; 18mal wurden Streptokokken oder Staphylokokken 
gefunden. Zwei dieser FiUle gingen an Sepsis zugrunde. 16 mal kam es zu Wund
eiterungen, wăhrend 14 ungestorte Heilung aufwiesen. 

Bondy1) hat in der Kiistnerschen Klinik ebenfalls solche bakterio
logischen Untersuchungen bei 25 Kaiserschnitten ausgefiihrt. Bei 7 klinisch 
"reinen" Făllen fand er niemals Keime im Fruchtwasser, wăhrend unter 13 
"unreinen" Făllen 7mal sich solche im Ei nachweisen lieBen, und zwar be
merkenswerterweise auch bei solchen, die nicht fieberten. Alle Operierten 
genasen, eine fiebernd eingelieferte Kranke starb naei). 2 Monaten an Lungen
phthise. 

Die allgemeine Anschauung geht nun allerdings dahin, daB das ·Peri
toneum Infektionen gegeniiber weniger empfindlich sich verhălt als das Binde
gewebe, und es wird dabei immer auf die Erfahrungen hingewiesen, die man 
gelegentlich bei Pyosalpinxoperationen macht, daB bei Eiteraustritt bei der 
Operation das Peritoneum dank seiner Abwehrkraft die Bakterien zu verdauen 
vermag, was aus dem Fernbleiben der Peritonitis geschlossen wird, wăhrend 
die Bauchwunde in solchen Făllen vereitert, ein Zeichen, daB das Bindegewebe 
weniger leicht mit solchen Spaltpilzen fertig wird. Mir scheint die daraus ge
zogene SchluBfolgerung nur teilweise zutreffend. Es ist doch zu bedenken, 
daB in der Keimart und in der Keimvirulenz zwischen den bei Kaiserschnitt 
in Betracht kommenden Infektionen gegeniiber denjenigen bei der Pyosalpinx
operation groBe Unterschiede bestehen, da es sich im letzteren Falle meistens 
um verhăltnismăBig harmlose, dem Korper angepaBte oder sogar schon abge
storbene Keime handelt, wăhrend beim Kaiserschnitt kurz vorher eingewanderte 
Fremdkeime eine Rolle spielen. Aher selbst zugegeben, daB es Fălle gibt, in 
denen das Peritoneum sich besser zu wehren vermag als das Bindegewebe, so 
ist andererseits zu bedenken, daB bei der entsprechenden Giftigkeit der Keime, 
der gegeniiber dann die Abwehrkraft des Peritoneums versagt, bei dessen In
fektion eine todliche Peritonitis die Folge ist, wie dies eben bezeichnender
weise in den friiheren Zeiten beim Kaiserschnitt so sehr zu fiirchten war. 
Gelangen aher solche gefăhrliche Keime in Bindegewebswunden, dann ist die 
Folge eine Vereiterung der Wunde, die leicht nach auBen aufbricht oder 
geoffnet werden kann. Die Lebensgefahr ist dabei zweifellos eine geringere 
als die der Infektion der Bauchhohle unter solchen V erhăltnissen. Einen Beleg 
dafiir geben die von Baisch 2 ) in meiner Klinik ausgefiihrten Untersuchungen, 
der die groBere Gefăhrlichkeit peritonealer Infektion gegeniiber der extraperito
nealen einwandfrei experimentell bewies. 

Den gleichen Standpunkt nimmt auf Grund klinischer Erfahrungen 
Kneise 3 ) ein, der mit Recht auf die Analogie der Nierenoperationen hinweist, 
bei denen man sich lăngst dariiber einig ist, daB die retroperitonealen Verfahren 
den intraperitonealen iiberlegen sind. 

Unter unseren 404 durch extraperitonealen Kaiserschnitt zur Welt be
forderten Kindern kamen tot und starben im Wochenbett im ganzen 28 = 6,9%, 
darunter befanden sich 3 Friihgeburten bei Pl. praev. im Gewicht von 1400, 
1750 und 2500 g, 1 Anenzephalus, 1 Hydrops foetalis universalis, 1 Hydro
zephalus mit Spina bifida, 1 mit Thymushyperplasie; nach Abzug dieser 7 nicht 
an den Geburtsfolgen zugrunde gegangenen verbleiben 21 tote Kinder, also 
eine Kindermortalităt von 5,1 %· 

1 ) Verhandl. d. VI. internat. Kongr. f. Geb. u. Gyn. Berlin 1912. S. 433. 
2 ) Experimentelles zur intra- und extraperitonealen Infektion. Archiv f. Gyn. 

Bd. 98, S. 53. 
3 ) Verhandl. d. Deutsch. Gesellsch. f. Gyn. StraBburg 1909. S. 571. 
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Kiistner1 ) hat unter 183 extraperitonealen Kaiserschnitten nur 2 Miitter 
an genitaler Infektion verloren, auBerdem eine an den Folgen der Narkose, die 
zweite an Tetanie, im ganzen also 4. Kiistners Resultate sind um so be
merkenswerter, als er keinerlei Auswahl bei der Indikationsstellung trifft, die 
auf AusschluB "unreiner" Fălle hinzielt. Von 103 Operierten erklărt er 53 in 
dem Zeitpunkt der Operation bereits fiir infiziert oder infektionsverdăchtig. 
Es waren darunter auch solche, die fieberten und bei denen das Fruchtwasser 
infiziert war und stank. 

Von den Kindern konnten 7 asphyktisch geborene nicht wiederbelebt 
werden. 1 mal handelte es sich da bei um eine Eklampsie, beim 2. erwies die 
Sektion meningeale Blutungen. Bei einem weiteren am 4. Lebenstage zugrunde 
gegangenen Kinde stellte die Sektion Ekchymosen an Perikard und Pleura 
fest. Kiistner meint, daB kein einziger Kinderverlust dem Kaiserschnitt 
zuzuschreiben sei; die Todesfălle wăren vielmehr darauf zu beziehen, daB es 
sich um nicht mehr rettungsfăhige Kinder gehandelt hătte. 

Diese Erfahrungen einzelner Operateure an gri:iBerem Material sind um 
so beachtenswerter, als auch auf diesem Gebiete die Sammelforschung, die die 
Ergebnisse vieler einzelner Operateure bei einzelnen Operationen oder doch nur 
bei einer kleineren Anzahl zusammenstellt, kein zutreffendes Bild geben kann. 

Es wird von allen Seiten, auch von den Anhăngern dieser neuen Operations
methoden des Kaiserschnittes, hervorgehoben, daB die Technik schwieriger ist 
als die des klassischen Kaiserschnittes. So ist es ganz selbstverstăndlich, daB 
jeder Operateur sich erst einarbeiten muB, wobei wie bei allen Operations
neuerungen unvermeidlicherweise der einzelne Lehrgeld zahlen muB. Dazu 
kommt, daB eine derartige Statistik bei der Vielheit der jetzt schon zur Ver
fiigung stehenden Methoden des extraperitonealen und auch intraperitonealen, 
zervikalen Kaisersehnittes ganz verschiedene Operationsweisen einschlieBt, die 
zu trennen aus den Veroffentlichungen nicht immer moglich ist. So weist 
Kiistner 2) mit Recht darauf hin, daB man bei der statistischen Einschătzung 
der zervikalen Kaisersehnittmethoden die extraperitonealen scharf von den 
intraperitonealen trennen muB, und er zeigt beispielsweise an den Veroffent
lichungen von Nicholson, M orawski, Tweedy, Kouwer, Lange, J eannin, 
daB hier vielfach unrichtigerweise intraperitoneale Operationsverfahren als 
extraperitoneal bezeichnet wurde, was selbstverstăndlich zu Irrungen An
laB geben muB. Des weiteren betont Kiistner die Verschiedenartigkeit des 
Materials, insofern die einen Operateure eine strenge Auswahl unter ihren Făllen 
treffen und nur aseptische KreiBende operieren, wăhrend andere in einer In
fektion des Genitalkanals keine Kontraindikation erblicken. Es ist oben aus
fiihrlich auseinandergesetzt, welchen EinfluB eine derartige elektive Indikations
stellung auf den Machtbereich der Operation iiberhaupt hat, und es wăre somit 
ganz falsch, aus den naekten statistischen Ergebnissen ohne weiteres den Wert 
einer Operationsmethode zu berechnen. 

Ich entnehme K iis t ner 3 ) weiterhin folgende statistische Ergebnisse, die 
unter der einem Sammelreferat zukommenden Einschrănkung ihres Wertes 
wiedergegeben seien. 

Cz yzewic z sammelte 176 intraperitoneale, ti efe Kaiserschnitte mit 
15 Todesfăllen = 8,5%. In 55 extraperitonealen Operationen wurde das Peri-

1 ) Zentralbl. f. Gyn. 1914. Nr. 10, S. 361 und Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 53, 
und Festschrift Doderlein. 

2 ) Kiistner, Der abdominale Kaiserschnitt. Deutsche Frauenheilkunde. 2. Bd. 
Wiesbaden, Bergmann. 1915. S. 76. 

a) a. a. O. Seite 78. 



364 A. Do de rl ei n : Der Kaiserschnitt. 

toneum unabsichtlich eri:iffnet; davon starben 3 = 5,45%. Bei 32 anderen 
wurde absichtlich in das Peritoneum eingeschnitten, um die peritoneale Um
schlagsfalte festzustellen; davon starben 5 = 15,6%. Unter 25 extraperitoneal 
begonnenen, aber intraperitoneal durchgefiihrten Operationen starb keine, und 
unter 299 extraperitonealen Kaiserschnitten starben 14 = 4,69%. Kiistner 
reinigt diese Statistik insofern, als er die nicht mit der Operation zusammen
hăngenden Todesursachen, Eklampsie, Narkosenwirkung, Lysolvergiftung, Pneu
monie usw., abzieht. Er berechnet dann fiir das intraperitoneale Verfahren 
eine Mortalităt von 6,8%, fiir das rein extraperitoneale eine solche von 3,3% 
und fiir das extraperitoneale mit Eroffnung des Peritoneums von 9,3%. 

Kiistner erwăhnt weiterhin eine Zusammenstellung von Enea 1) iiber 
492 Fălle von extraperitonealen Operationen, die eine miitterliche Mortalităt 
von 3,44% und eine kindliche von 3,62% ergibt. Er bemerkt dazu jedoch, 
daB es nicht sicher steht, ob diese Fălle wirklich extraperitoneal oder zum Teil 
wenigstens intraperitoneal operiert wurden. Taniguchi 2 ) hat 449 Fălle extra
peritonealer Operationen der verschiedenen Operateure zusammengestellt und 
berechnet daraus 7,35% miitterlicher Mortalităt, die sich nach Abzug der nicht 
der Operation zur Last zu legenden auf 3,34% reinigt; die kindliche Mortalităt 
betrăgt 5,91%-

2. Der intraperitoneale Kaiserschnitt. 
Auch der alte klassische Kaiserschnitt hat in neuester Zeit nach ver

schiedener Richtung hin wesentliche Abănderungen erfahren, die ihren Grund 
in der Verhiitung der im Uterusinneren gelegenen Infektionsgefahr haben und 
eine bessere Versorgung der Uteruswunde mit dem schiitzenden Peritoneal
dach beabsichtigen. 

Die Eri:iffnung der Bauchhi:ihle kann durch Lăngsschnitt, Pfannenstiel
schem Fas.âenquerschnitt oder nach dem Vorschlag von Frank 3) mit einem 
iiber der Symphyse gelegenen, die ganze Dicke der Bauchwand quer durch
trennenden Schnitt erfolgen. Dieser letztere ist ni:itig, wenn man nach Franks 
Vorschlag, dem sich auch Veit 4) und Sellheim angeschlossen haben, vor der 
Eroffnung des Uterus das quer durchtrennte Peritoneum parietale mit dem 
Bauchfelliiberzug des Uterus vernăht und das darunter gelegene Operations
gebiet gegen die dariiber befindliche und somit abgeschlossene Bauchhi:ihle ab
trennen will. V ei t hat dann nach SchluB der Operation diese nur provisorische 
Vemăhung des Peritoneums wieder gelOst, um damit die friiheren anatomischen 
Verhăltnisse wieder herzustellen und zu starke Verwachsungen zu vermeiden. 
Er versuchte dann das gleiche Prinzip auf den Lăngsschnitt zu iibertragen und 
heftete das Peritoneum parietale mit dem zu beiden Seiten des Langsschnittes 
geli:isten Peritoneum viscerale mit Klammern provisorisch zusammen, um auch 
diese Verbindung nachtrăglich wieder zu losen. Von ihm und seinen Assistenten 
wurden in der Hallenser Klinik 40 Fălle so operiert 5). Er muBte dabei aher 
die Erfahrung machen, daB 29 mal die Abklemmung gelungen war, ll mal 
dagegen nicht vollstandig gehalten hatte; da die Offnung fiir den Austritt des 
Kindes zu klein war, rissen bei der Extraktion des Kindes die Klemmen ab 

1) Enea, Der extraperitoneale Kaiserschnitt. Archiv. di ost. e gin. Bd. 3. 
2 ) Taniguchi, Uber den extraperitonealen Kaiserschnitt, besonders seine Tcchnik 

und Indikationsstellung. Inaug.-Diss. Miinchen 1913. 
3 ) Archiv f. Gyn. Bd. 87, S. 46. 
4 } Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. 1907. Bd. 26, S. 10. 
5) Zentralbl. f. Gyn. 1913. Nr. 20, S. 713. 
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und in zwei dieser Fălle, die "unrein" waren, trat infolge davon derTod derMutter 
ein. Veit hat deshalb das Verfahren wieder aufgegeben und ist zu der alten 
klassischen Methode zuriickgekehrt, wobei er durch volliges Abdecken der 
Bauchhohle hinter dem uneroffnet hervorgewălzten Uterus die Infektion zu 
vermeiden suchte. Er inzidierte nunmehr den Uterus in Beckenhochlagerung im 
Fundus, um auch dadurch das EinflieBen des Uterusinhaltes zu vermeiden. 
40 so operierte Fălle sind genesen. 

Im Gegensatz dazu bevorzugt die Mehrzahl der gegenwărtigen Operateure 
auch beim intraperitonealen Verfahren die Eroffnung des Uterus moglichst 
tief unten, und zwar durch einen kleinen Schnitt, der entweder quer oder lăngs 
die Uteruswand durchtrennt. Es bietet dies den Vorteil, daB die Cervixwand 
und der anschlieBende Teil des unteren Uterinsegmentes wesentlich diinn
wandiger sind als der obere Teil des Korpus. Damit vergesellschaftet sich auch 
meist geringerer Blutreichtum. Die Naht dieser Partie ist ungleich einfacher als 
die der dicken und starren Korpusmuskulatur, und endlich gelingt es leicht, 
diese Stelle zuverlăssig zu peritonisieren, so daB schlieBlich die Wunde ganz 
extraperitoneal versenkt ist, was besonders zur Vermeidung peritonealer Ver
wachsungen von Bedeutung ist. Des weiteren ist hier hervorzuheben, daB die 
Erfahrung lehrt, daB reine Zervixnarben bei spăteren Schwangerschaften so 
gut wie gar nicht gefăhrdet sind, wăhrend die Korpusnarben nicht selten schon 
in der Schwangerschaft oder bei Eintritt der Wehen platzen. 

Ohne Ablosen der Blase ist es aher bei intraperitonealem Operieren un
moglich, rein zervikal zu operieren, jene immerhin selteneren Fălle ausgenom
men, in denen es bei entsprechend langer Wehentătigkeit schon zu sehr starker 
Ausziehung der Zervix und des unteren Uterinsegmentes unter Hochriicken 
des Kontraktionsauszuges gekommen ist. Es ist eine Tăuschung, wenn Baisch, 
Franz u. a. meinen, ohne Ablosen der Blase intraperitoneal auch zervikal ope
rieren zu konnen. Es muB kiinftighin von den Operateuren noch schărfer als 
bisher korporealer und zervikaler Kaiserschnitt unterschieden werden. Aus 
obigen Griinden scheint mir das zervikale Vorgehen, ob extra- oder intraperi
toneal, dem korporealen unter allen Umstănden iiberlegen. 

Kronig1 ) geht in dem Bestreben zervikalen Operierens so weit, daB er 
die Blase abschiebt, wodurch er Raum fiir den Schnitt nach unten zu ge
winnt und dann die Blase als Deckmittel fiir den Schnit.t selbst verwenden 
kann. Ich glaube, daB gerade in dem Umstande der Peritonisierung der Kaiser
schnittwunde ein groBer Vorteil gegeniiber den friiheren Methoden gesehen 
werden muB; denn die Lage des Uterusschnittes im Korpus oder gar im Fundus, 
wie dies Fritsch empfohlen hat und von mir auch eine Zeitlang ausgefiihrt 
wurde, hat nach meiner Erfahrung den groBen Nachteil, daB Darmverklebungen 
eintreten, die dann leicht zu mechanischem Ileus AnlaB geben konnen. 

Bei der Beschrănkung des Schnittes auf den untersten Uterusabschnitt 
tritt auch hier die Notwendigkeit auf, das Kind mit der Zange zu entwickeln. 

Die diinne Wand des Uterus erlaubt dann auch hier eine einfache fort
laufende Katgutnaht, dariiber eine seroserose und wenn moglich die Bedeckung 
des Schnittes mit der Blase nach Kronig. Er hat 16 Kaiserschnitte nach 
diesem Verfahren ohne Todesfall durchgefiihrt. 

Franz 2) berichtet iiber 130 in den letzten 31/ 2 Jahren ausgefiihrte trans
peritoneale Kaiserschnitte. Seine Technik ist im wesentlichen die vorher be
schriebene: Eroffnung der Bauchhohle und des Uterus durch Lăngsschnitt, 
IlÎ<J_ll~--i~-~~cke~~ochlagerung, sondern in horizontaler Lage, Beschrănkung des 

1 ) Doderlein- Kronig, Operative Gynakologie. 3. Aufl. 
2 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 77. H. l. S. 215. 
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Uterusschnittes auf den untersten Teil ohne Abschiebung der Blase, Ent
wicklung des Kindes mit der Zange. Ist das Kind geboren, dann wird durch 
ein in den oberen Uteruswinkel eingesetztes kleines Bauchspekulum der Uterus 
gegen die Bauchwand angedriickt, um dadurch die Bauchhohle etwas abzu-

Fig. 1 24. 
Intraperitonealcr Kaiserschnitt nach Kronig, Abl6sen der Harnblase vom unteren Uterus

abschnitt. 

schliel3en und das EinflieBen von Blut und Fruchtwasser zu vermeiden. Sorg
făltige Naht der Uteruswunde durch fortlaufende Katgutnaht des Muskels in 
2facher Schicht und dariiber eine fortlaufende seroserose Naht. - . Von den 
130 Făllen sind 3 gestorben, und zwar eine Frau an septischer Peritonitis am 
10. Tage, die zweite 8 Stunden nach der Operation im Kollaps und die dritte 
7 Wochen nach der Operation an einer im AnschluB an einen geplatzten Pyo-
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salpinx aufgetretenen Peritonitis. Wichtig ist, daB Franz hervorhebt, daB 
er keinerlei Auswahl bei der Indikationsstellung getroffen hat. In 36 Făllen 
war die Blase l - ·20 Stunden, in 8 Făllen 20- 30 Stunden und in 10 Făllen 
30-72 Stunden vor der Operation gesprungen. 

) 

Fig. 125. 
Intraperitoncalcr Kaiserschnitt nach Kronig, Anlage des Uterusschnittes bis unterhalb 

der Harnblase. 
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Auf dem 6. internationalen KongreB in Berlin sind folgende Mitteilungen 
iiber den intraperitonealen Kaiserschnitt gemacht worden. HenkeP) berichtet 
iiber 33 Fălle, unter denen eine Patientin am 23. Tage :nach der Operation 
starb. Nur 3 mal wurde bei stehender Fruchtblase operiert, in allen iibrigen 
Făllen kiirzere oder lăngere Zeit nach dem FruchtwasserabfluB, 1 mal sogar 

Fig. 126. 
Intraperitonealer Kaiserschnitt nach Kronig, Einstellen des Gesichtes in den Uterusschnitt. 

4 Tage spăter. Die bakteriologische Untersuchung ergab mehrfach in der Ei
hohle Diplokokken und Streptokokken. Es waren auch fiebernde Fălle mit 
auswărtigen Entbindungsversuchen verschiedener Art darunter. 1 mal handelte 
es sich um eine verschleppte Querlage mit Armvorfall. Henkel deckt die 
Uteruswunde gegen die Bauchhohle zu mit Blasenperitoneum ab, und zwar so, 
daB beide Nahtlinien gekreuzt zueinander verlaufen. 

1 \ Verhandl. d. VI. internat. Kongr. f. Geb. u. Gyn. Berlin 1913. S. Karger. S. 434. 
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Opitz berichtet iiber 43 Fălle von zervikalem Kaiserschnitt mit Ab
losen der Blase und Schutz der Bauchhohle durch Kochsalzwassertiicher. Er 
trennt das Peritoneum an der oberen Blasengrenze, schiebt die Blase nach 
unten und das Peritoneum nach oben, so dal3 die Zervix ca. 15 cm lang frei
gelegt wird. Sein Vorgehen deckt sich also mit dem von Kroenig. Zum SchluB 
drainiert O pi tz die Zervixnaht nach der Scheide zu. 

/ .. 

Fig. 127. 
Intraperitonealer Kaiserschnitt nach Krii nig , Entwicklung des Kindes mit der Zange. 

Baisch1 ) lăilt durch ReuB iiber 75 zervikale Kaiserschnitte berichten, 
ll extra-, 64 intraperitoneal. Alle Miitter genasen, von den Kindern starben 
eins am 2. Tag an Gehirnblutung, ein anderes an Asphyxie. Er selbst teilt mit, 
dail er bei 170 Kaiserschnitten 3 Frauen verlor, eine an Sepsis, eine an Erstickung 
durch Aspiration von Mageninhalt und eine an Herzlahmung bei schwerer Myo
karditis. 

1) Zentralbl. f. Gyn. 1915, Nr. 44 und 1917, Nr. 40 und Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. 
Bd. 53. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 24 
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Fig. 128. 
Intraperitonealer Kaiserschnitt nach Kronig, Naht der Uteruswand. 
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Fig. 129. 
Intraperitonealer Kaiserschnitt nach Kronig, Heraufnăhen der Harnbla.se iiber die 

genăhte Uteruswunde. 

24* 
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Lichtenstein 1 ) teilt die Erfahrungen der Leipziger Klinik unter Zweifel 
aus den Jahren 1908 bis 1918 mit. Es wurden 143 zervikale Kaiserschnitte 
ausgefiihrt, und zwar 127 mal wegen engen Beckens, 2 mal wegen Ovarialtumoren, 

Fig. 130. 
Uterusnaht bei intraperitonealem, korporealem Kaiserschnitt. 

2 mal wegen Eklampsie, 7 mal wegen Plac. praev. und 1 mal wegen Neurofibroma 
molluscum. 106 mal wurde intraperitoneal operiert, die iibrigen 37 Fălle ver
teilen sich auf die verschiedenen extraperitonealen Verfahren. Von den 129 

1) Arch. f. Gyn. Bd. 112, S. 15. 
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wegen engem Becken und Ovarialtumoren operierten Frauen starben 2 = 1,4%, 
und zwar trifft je l Todesfall auf 94 intraperitoneale und 35 extraperitoneale. 
Auf alle 143 Kaiserschnitte treffen 8 Todesfălle = 5,6%, extraperitoneal37 : 3 = 
= 8,1 o/o, intraperitoneal 106 : 5 = 4,7%. Von den Kindern kamen 9 = 6,3% 

Fig. 131. 
Uterusnaht bei intraperitonealem, korporealem Kaiserschnitt nach Everke. Deciduanahte. 

tot zur Welt, 3 bei engem Becken, 3 bei Eklampsie, 2 bei Pl. praev. und 1 bei 
Angiosarkom der Ovarien. Die Kindermortalităt betrăgt bei intraperitonealer 
Operation 4,7%, bei extraperitonealer 10,8%. 

Walthard 1) vollfiihrte in Frankfurt 1911-1919 an 71 Frauen 75 intra
peritoneale, zervikale Kaiserschnitte wegen engem Becken, bei 4 zum zweitenmal. 

1) Arch. f. Gyn. Bd. 101, S. 105. 
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Eine Patientin starb an doppelseitiger Aspirationspneumonie, von den Kindem 
kam 1 tot zur Welt. Von 39 aus anderen Indikationen operierten Frauen starben 
5, so daB auf 114 Kaiserschnitte 6 = 5,2% Todesfălle kommen. Zum Vergleich 
der Indikationsstellung erwăhnt Walthard, daB er in der gleichen Zeit unter 
den ll 670 Geburten 29 Perforationen ausfiihrte. Kiistner verlor unter 32 intra
peritoneal ausgefiihrten Kaiserschnitten 3 Frauen an Sepsis. In der Miinchener 
Frauenklinik trafen auf 81 intraperitoneale Kaiserschnitte 17 miitterliche und 
6 kindliche Todesfălle. 

Stoec kel verzeichnet 21 intraperitoneale Kaiserschnitte ohne Todesfall, 
ebenso Engelmann 25, v. Franqeu (Martius) 24 mit 1 Todesfall. 

v. Franq ue (Marti us) erlebte bei 24 tiefen intraperitonealen Kaiser
schnitten einen Todesfall an Sepsis, ausgehend von einem BauchdeckenabszeB. 

Bei 136 Kaiserschnitten der verschiedenen Art und aus den verschiedenen 
lndikationen starben in der Bonner Klinik lO Frauen. 7,3% Mortalităt. 

Unter Abrechnung der Eklampsiefălle treffen auf 

40 extraperitoneale Kaiserschnitte 3 Todesfălle 
24 tiefe intraperitoneale " 1 " 
31 klassische " 3 " 
41 Porrosche " 1 " 

136 : 8 = 5,9%. 

Die Erfahrungen der Tiibinger Klinik unter Sellheim und Mayer ver
offentlicht ausfiihrlich Vogtl). Unter 83 wegen engem Becken ausgefiihrten 
Kaiserschnitten wurden 79 nach der oben beschrl.ebenen Methode Sellheims 
ausgefiihrt, 4 korporeal. Bei den 79 zervikalen Kaiserschnitten starben 4 Frauen 
= 5,0%, von den mit Korpusschnitt Operierten keine. 2 Kinder kamen tot. 
69.Kaiserschnitte wurden wegen Plac. praev. untemommen, 3 korporeal, 66 zer
vikal. Von letzteren starben 5 Frauen = 7,5% und 3 Kinder, von den ersteren 
keine. Von 9 wegen Exklampsie operierten KreiBenden star ben 2; 9 mal wurde 
wegen Nabelschnurvorfall bei uneroffneten Weichteilen operiert, alle Miitter 
und alle Kinder blieben am Le ben. 8 mal gaben narbige Verengung nach Plastik, 
3 mal vorausgegangene Fisteloperation, 3 mal Carcinoma colii, 2 mal Decubitus
geschwiire bei Prolaps Veranlassung zum Kaiserschnitt, 1 mal drohende Uterus
ruptur nach Myomenucleation, von denen 2 wegen Karzinom oder Karzinom
verdacht Operierte starben. 

Menge 2) gibt folgende Zahlen aus der gesammelten Statistik. Von 699 
intra- und extraperitonealen zervikalen Kaiserschnitten starben 28 Miitter = 4%. 
Die kindliche Mortalităt belăuft sich bei 491 dieser Fălle auf 23 = 5,21 %· Bei 
240 intraperitonealen, zervikalen Kaiserschnitten starben 12 Miitter = 5,0%, 
von 150 dieser Kinder kamen 4 = 2,66% tot zur Welt. 

Bei 459 extraperitonealen, zervikalen Kaiserschnitten starben 19 Miitter = 
= 4,35% und 8 = 5,47% Kinder. 

Lichtenstein berechnet auf 532 intraperitoneale Kaiserschnitte ver
schiedener Operateure 19 = 3,6% miitterliche Mortalităt. und auf 468 extra
peritoneale 20 = 4,3%, also auf 1600 zervikale insgesamt 3,9%. 

Marti us zăhlt 677 extraperitoneale Kaiserschnitte mit 30 Todesfăllen = 
= 4,4%. Gegeniiber 385 intraperitonealen mit 14 Todesfăllen = 3,6%. 

V o gt sammelte 778 intraperitoneale Kaiserschnitte mit 17 = 2,1% miit
terlichen und ll = 1,7% kindlichen Todesfăllen. 

1 ) Uber die Entwicklung und den Ausbau der suprasymphysăren Schnittentbindung 
an der Universităts-Frauenklinik Tiibingen. Berlin 1921. S. Karger. 

2) l. c. 
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Diese Erfahrungen zeigen iibereinstimmend, daB die von Frank inaugu
rierten Grundsătze auf einen fruchtbaren Boden gefallen sind und daB bei der 
verschiedenen Art der Ausfiihrung ungleich giinstigere Ergebnisse damit erzielt 
werden als mit den friiheren Operationsweisen. 

Polano1 ) hat noch eine andere Moglichkeit aufgegriffen, nămlich das 
Einschneiden des untersten Teiles des Uterus an der Hinterwand im Gegen
satz zu den iibrigen, die Vorderwand durchtrennenden Verfahren. Er ging 
da bei von der Absicht aus, durch die Verlegung des. Schnittes in die hin tere 
Wand die Moglichkeit der Drănage durch den Douglasschen Raum zu geben 
und greift mit diesem Vorschlag das schon 1881 von Cohnstein2) empfohlene 
Verfahren wieder auf, der zugunsten dieser Schnittmethode die topographisch 
giinstigeren Vorbedingungen und die geringeren Beziehungen der Wunde zum 
Darm angegeben hatte. Da zur Anlegung des Schnittes der uneroffnete Uterus 
vollkommen vor die Bauchhohle gewălzt werden muB, sieht Cohnstein darin 
sehr richtigerweise einen Schutz vor der Infektionsmoglichkeit der Bauchhohle 
bei der Eroffnung des Uterus, wie er auch schon die Moglichkeit der Drănage 
durch den Douglasschen Raum als einen besonderen Vorzug dieses Verfahrens 
hervorhebt. Das Polanosche Verfahren unterscheidet sich also von dem Cohn
steinschen nur dadurch, daB er empfiehlt, den Schnitt moglichst tief in die 
hintere Uteruswand zu verlegen. 

Polano berichtete iiber Il in der Wiirzburger Klinik operierte Fălle mit 
Heilung von 10, 1 Frau erlag einer Eklampsie. Flatau3 ) operierte 2 Frauen 
mit Erfolg, gute Erfahrungen machten weiter Rosner, Riible, Prăger, 
Peters und Spath. 

Wenn Polano schlieBlich die Empfehlung dieses Verfahrens noch be
sonders damit begriindet, daB die einfache Technik die Ausfiihrung der Ope
ration im Privathause erlaube, so habe ich dagegen bemerkt4), daB ich deshalb 
nicht beistimmen kann, weil ich die Begiinstigung der Ausfiihrung des Kaiser 
schnittes im Privathause iiberhaupt fiir verfehlt halte und er dort nur auf die 
ăuBersten Notfălle unter absoluter Indikation beschrănkt werden soll. In 
welcher Form er auch ausgefiihrt wird, stets umgeben ihn besondere Gefahren. 
Es ist ganz ldar, daB fiir diese Ausnahmefălle den praktischen Geburtshelfern 
eine moglichst einfache Operationsmethode an die Hand gegeben werden 
muB und daB so komplizierte, topographisch-anatomische und technisch nicht 
leicht zu beherrschende Methoden wie der extraperitoneale Kaiserschnitt oder 
auch der intraperitoneale mit. AblOsung der Blase und Annăhen des Peritoneums 
fiir solche Fălle nicht passend sind. Dort wird man sich nach wie vor mit 
der gewohnlichen Methode des alten klassischen Kaiserschnittes be
helfen miissen. 

Technik des klassischen Kaiserschnittes. 
Die Eroffnung der Bauchhohle geschieht am besten durch einen Lăngs

schnitt in der Linea alba, der uber den Nabel hinaufreichen mul3. Der Uterus 
wird in toto aus der Bauchhohle hervorgewălzt und dahinter die Bauchwunde 
durch Klemmen provisorisch geschlossen, um die Bauchhohle wenigstens etwas 
vor dem Uterusinhalt zu schiitzen. Der Uterus wird durch Lăngsschnitt in 

1) Zentralbl. f. Gyn. l9ll. Nr. 40 und Miinch. med. Wochenschr. 1914. Nr. 15. 
2 ) Zentralbl. f. Gyn. 1881. Nr. 12. 
3 ) Ebenda 1914. Nr. 30. 
4 ) Bayerische Gesellsch. f. Geb. u. Gyn. Sitzung v. 25. I. 1914 zu Niirnberg. Monats

schrift f. Geb. u. Gyn. Bd. 41, S. 95. 
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seinem Korper eroffnet, das Kind an den FiiBen entwickelt und die Plazenta 
auf diesem Wege herausgenommen. Die Naht dieser korporealen Schnittwunde 
erfolgt mit Knopfnăhten mit Seide oder besser Katgut, und zwar empfiehlt 
es sich hier, zuerst in der Entfernung von je 1/ 2 cm sămtliche Năhte anzulegen, 
ohne sie zu knoten, damit man bei jeder Nadel sieher ist, daB die ganze Dicke 
der Uteruswand gefaf3t wird. Man sticht also die Nadel dicht am peritonealen 

Fig. 132. 
Sero-serose Decknaht liber der Schnittwunde durch Vereinigung peritonealer Falten. 

Wundrand ein und unter Mitfassung der Decidua in der Uterushohle aus, um 
auf der anderen Seite in umgekehrter Reihenfolge die Nadel zu fiihren. Nach 
dem Vorschlag von Everke ist es zweckmăBig, dann bei offenen Năhten zuerst 
die decidualen Rănder der Wunde unter Mitfassung kleiner muskulărer Streifen 
zu schliel3en. Nun werden die durchgreifenden Năhte geknotet und zum Sch]usse 
kommt eine seroserose Decknaht dariiber. 

Es empfiehlt sich, den Schnitt auch in diesen Făllen ·so tief wie moglich 
anzulegen, weil dann der groBere Teil wenigstens in einen Teil des unteren 
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Uterinsegmentes fălit, liber dem das Peritoneum leicht verschieblich ist, wo
durch die seroserose Naht wesentlich erleichtert wird. Nun wird der Uterus 
versenkt und die Bauchwunde schichtweise genăht. 

Fur diejenigen Fălie aher, in denen der Arzt genotigt ist, selbst bei bereits 
vorhandener Infektion der Uterushohle durch Kaiserschnitt zu entbinden, da 
der naturliche Weg durch unuberwindliche Hindernisse verlegt ist, kommt 
die Exstirpation des Uterus in Frage. Fur das Privathaus eignet sich 
aher auch hier die Totalexstirpation wegen der schwierigeren Technik nicht. 
Hier kommt wohl noch die Porrosche Operation, also die supravaginale 
Amputation des Uterus mit der extraperitonealen Stielbehandlung 
zu ihrem Recht. 

Ausfiihrung der Porroschen Operation. 

Nach Hervorwălzen des uneri:iffneten Uterus aus der Bauchhohle wird 
um den Zervix unter Hochhalten der Tuben und Ovarien eine feste, elastische 
Ligatur angelegt, die man entweder knoten kann oder unter Kreuzung der 
Enden mit einer Klammer verschlieBt. Um das Abgleiten der Ligatur nach 
dem Absetzen des Uterus und auch das Zuruckschlupfen des Stumpfes in die 

. Liga tur selbst zu verhindern, empfiehlt es sich dann, etwas oberhalb der Liga tur 
zwei gerade, lange Nadeln kreuzweise durchzustoBen, wozu ganz zweckmăBig 
nicht zu dunne Stricknadeln verwendet werden konnen. 2-3 Querfinger ober
halb dieser wird dann der Uterus samt Anhăngen quer abgeschnitten. Nadeln 
und Schlauch bleiben liegen; die Bauchhohle wird so geschlossen, daB unter
halb der elastischen Ligatur das Peritoneum parietale rings um den Uterus
stumpf herumgenăht wird, so daB er in der Bauchwunde selbst befestigt ist. 
Oberhalb des Stumpfes wird dann die Bauchwunde in der gewohnlichen Weise 
vernaht. Das Schicksal dieses abgeschniirten Stumpfes ist Gangraneszierung. 
Nach etwa 4 Wochen falit derStumpf samtNadeln und dem Schlauch von selbst 
ab und der verbleibende Wundtrichter granuliert in den folgenden Wochen 
zu. Die Nachbehandlung dieses Stumpfes geschieht am besten trocken durch 
tagliches reichliches Bepudern mit Dermatol, Talkum oder anderen Streu
pulvern, um den Geruch des gangraneszierenden Gewebes moglichst zu be
kampfen. 

Diese schweren Nachteile der Operation wird man nur unter diesen be
sonderen Verhaltnissen in Kauf nehmen mussen. Die Operationstechnik selbst 
ist so einfach, daB sie auch unter den mangelhaftesten auBeren Bedingungen 
ausfUhrbar erscheint und verhaltnismaBig lebenssicher ist. 

Sieht man sich bei Operationen in der Klinik aus irgendeinem Grunde 
zur gleichzeitigen Entfernung des Uterus genotigt, wird man wie bei der Myom
ektomie entweder die intraperitoneale Stielbehandlung oder die Totalexstir
pation vorziehen. 

Sellheims Kaiserschnitt mit "Uterus-Bauchdeckenfistel". 

Sellheim1) hat, von dem Bestreben geleitet, auch bei den ausgesprochen 
septischen Fallen den Uterus zu erhalten, ein besonderes Verfahren ausgebildet, 
das von dem grundsatzlich richtigen Gedanken der offenen Wundbehandlung 

1 ) Zentralbl. f. Gyn. 1908. Nr. 20, S. 641. 
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des septischen Gebietes l!ousgillg. Er nl!>nnte sein Vorgehen "die Entbindung 
durch die Uterus-B!!>uchdeckenfistel". 

Die Absicht dl!obei ist, sowohl die B!!ouchwunde wie die Uteruswunde nooh 
der Entwicklung des Kindes offen zu lMsen, den AbschluB der B!!>uchhohle 
aher durch festes Vemăhen von Uterus und Bauchwand herbeizufiihren. Be
dingung zur Ausfiihrung des Operationsplanes ist, den Schnitt in der Bauch
wand wie in der Uteruswand so zu legen, daB die beiden Wunden leicht samt 
der UterushOhle zu einer Wundhohle vereinigt werden, ohne dadurch die Nach
barorgane oder die Bauchhohle in Gefahr zu bringen. Die Bauchhohle wird 
durch einen moglichst nahe iiber der Symphyse angelegten Lăngsschnitt eroffnet 
und die Bauchdeckenwunde selbst sofort zum Schutze gegen den septischen 
Eiinhalt durch Vernăhen des Peritoneum parietale mit dem Hautwundrande 
gedeckt. Den AbschluB der Bauchhohle erreicht man dadurch, daB man das 
Bauchwandperitoneum mit dem Uterusperitoneum vemăht, wobei darauf zu 
achten ist, daB die Stelle am Uterus moglichst tief unten gewăhlt wird, um 
zu groBe Zerrung im Heilungsverlaufe zu vermeiden. Das Peritoneum viscerale 
des Uterus und der angrenzenden Blasenpartien wird median gespalten, etwas 
nach den Seiten zu unterminiert und ebenfalls mit dem Hautrande der Bauch
wunde vereinigt, mit dem bereits das Peritoneum parietale vemăht ist. Der 
Hauptwert bei diesem Hervorziehen und Vemăhen des Peritoneums ist darauf 
zu legen, daB ohne zu groBe Zerrung das Peritoneum mit dem Hautrand ver-. 
bunden werden kann, so daB der AbschluB der Bauchwunde und der Bauchhohle 
dadurch ohne Spannung erreicht werden kann. Besonders im oberen Wund
winkel nach der BauchhOhle zu ist durch einige Năhte der Uterus fest mit der 
Bauchwand zu vereinigen, um an dieser besonders gefăhrdeten Stelle den Ab
schluB nach der Bauchhohle zu zu sichem. Nun wird die Dicke der Uteruswand 
im Bereich des freigelegten Teiles durch Schnitt eroffnet; die Uteruswundrănder 
werden mit breiten Klemmzangen gefaBt und nach Moglichkeit vor die Bauch
wunde herausgezogen, was besonders dann leicht gelingt, wenn man den Schnitt 
in den unteren, distrahierten Teil des Uterus legt, dessen Wandung diinn genug 
ist, um solche Verschiebungen mit Leichtigkeit, auch in groBerem MaBstabe 
durchzufiihren. Nach der Entleerung des Eies werden die Uteruswundrănder 
ebenfalls mit dem Hautrand vereinigt, um dessen Zuriicksinken zu verhindem. 
Die Uterushohle selbst bleibt offen. 

In Sellheims Făllen verkleinerte sich dann die Fistel ziemlich rasch, 
bis zuletzt ein l-F/3 cm dicker Ring das Loch der Uteruswand umgab. Heilt 
die Fistel im Laufe der nachsten Zeiten dann nicht selbst, so ist der Uterus 
wiederum von der Bauchwunde zu lOsen, worauf er und die Bauchdecken ver
naht werden. 2 so operierte Fălle sind geheilt. In einem Falle erfolgte 18 Tage 
nach der Operation die Sekundamaht des Uterus und 5 Wochen nach der Ent
bindung die Entlassung in arbeitsfahigem Zustand. 

Einen ungliicklich verlaufenen Fali berichtet Schapiro1 ) aus dem Genfer 
Frauenspital. In einem infektionsverdăchtigen Fali wurde durch "Uterus
Bauchdeckenfistel'' entbunden; die Frau starb an Peritonitis. 

Weitere Mitteilungen iiber dieses Verfahren liegen von anderer Seite nicht 
vor. Legt die Frau besonderen Wert auf die Erhaltung ihrer Zeugungsfahigkeit, 
so diirfte dieser Sellheimsche Vorschlag der Radikaloperation der· Total
exstirpation vorzuziehen sein. Anderenfalls beseitigt natiirlich die Entfernung 
des Uterus die augenblicklichen Gefahren wie auch die Komplikationen im 
Heilungsverlauf in einfacherer Weise. 

1 ) Inaug .. Diss. Genf 1911. Abdominaler und vaginaler Kaiserschnitt im Genfer 
Frauenspital 1907-1911. 
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Spătfolgen und spătere Geburten nach Kaiserschnitt. 
Hat eine Frau die Operation selbst und die ersten fiir die Infektion ge

făhrlichsten Wochenbettstage iiberstanden, dann sind noch keineswegs alle der 
Operation und ihren Folgen zuzuschreibenden Gefahren voriiber. Abgesehen 
von nebensăchlichen StOrungen, wie etwa Bauchdeckeneiterungen oder auch 
im Uterus sich abspielenden, aher begrenzt bleibenden Infektionen, treten meiner 
Erfahrung zufolge bei den friiheren Kaiserschnittmethoden vom Darm aus
gehende StOrungen hăufiger als bei anderen Bauchhohlenoperationen auf. So
wohl paralytischer Ileus als auch namentlich mechanischer infolge von Ver
klebungen der Darmschlingen mit der Uteruswunde notigten mich friiher wieder
holt zu einer nachtrăglichen Wiedereroffnung der Bauchhohle. Es gelang mir, 
durch Punktion der gelăhmten und enorm geblahten Darmschlingen die Darm
funktion wiederherzustellen. In 3 anderen unter 29 Operationen, die ich in 
der Tiibinger Klinik ausgefiihrt habe, war ich durch mechanischen Ileus zur 
Relaparotomie gezwungen. Auch hier gelang es durch Losung der Darmschlingen 
von der Uteruswunde, die Patientinnen zu retten. Auch Ahlfeld, Leopold 
und Zweifel berichten iiber gleiche Komplikationen. 

Besonders gefăhrlich habe ich in dieser Hinsicht den Fundusschnitt von 
Fritsch befunden, der naturgemăB am meisten mit Darmschlingen in Ver
bindung kommt und somit mehr Gelegenheit zu Verwachsungen gibt als andere. 
Dafiir spricht auch der von Zacharias mitgeteilte Fall Menges, bei dem 
ebenfalls mechanischer Ileus die Relaparotomie notig machte, die von Erfolg 
begleitet war. Weitere solche Falle.finden sich in der Literatur von Polosson, 
Kiistner, Josefsohn, Selhorst, Harris und von Rossa 1 ). 

Die Erfahrungen bei anderen Bauchhohlenoperationen haben mich dazu 
gefiihrt, immer peinlicher die Peritonisierung aller Stiimpfe und Wundflăchen 
durchzufiihren, so daB mit moglichst feiner, fortlaufender Katgutnaht alle 
diese zu Verwachsungen AnlaB gebenden Stellen iiberdeckt sind, ohne daB aus 
der Peritonealnaht selbst Wundsekret, wenn auch nur aus den Stichkanalen 
aussickern kann, das plastisches Material zu Verklebungen mit Darmschlingen 
abgibt. 

Ubertrăgt man diese so auBerordentlich wirksame Vorsicht auf intra
peritoneal ge1agerte Kaiserschnittwunden am Uterus, so stoBt man bei allen 
im Korpus gelegenen Wunden auf uniiberwindliche Schwierigkeiten, da eben 
hier kein bewegliches Peritoneum zur Verfiigung steht, das iiber die Wunde 
heriibergezogen werden konnte, so wie wir das bei den Totalexstirpationen 
des Uterus oder Ovariotomien mit dem an der seitlichen, vorderen oder hinteren 
Beckenwand befindlichen Peritoneum in so auBerordentlich giinstiger Weise 
durchfiihren konnen, da eben hier stets geniigend leicht verschiebliches Peri
toneum vorhanden ist, das zur Deckung der Wundflăchen herangezogen werden 
kann. Auch Saengers Rat, das Uterusperitoneum durch Unterminieren zu 
mobilisieren, beseitigt diese Schwierigkeit nicht, da durch diese subperitonealen 
Wundflachen nur noch mehr Gelegenheit zu Wundsekretion, zum mindesten 
aus den Stichkanălen, gegeben sei, worauf Zweifel~) besonders aufmerksam 
gemacht hat. 

Will man also sicher gehen, beim Kaiserschnitt diesen Gefahren des Ileus 
zu entgehen, dann muB man Sorge tragen, daB die Uteruswunde nicht nach
trăglich in Beriihrung mit Darmschlingen kommen kann. Am besten schiitzt 
natiirlich davor unser extraperitoneales Verfahren und ich habe bei dem Ver-

1) Baisch, Reformen in der Therapie des engen Beckens. Leipzig 1907. S. 130. 
2) Archiv f. Gyn. Bd. 31, S. 193. 
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lauf der Rekonvaleszenz unserer jetzigcn Kaiserschnittfălle gegeniiber den 
friiheren, intraperitoneal operierten immer mehr die "Oberzeugung gewonnen, 
daB gerade dariu einer der Hautvorziige des extraperitonealen vor allen intra
peritonealen Verfahren liegt. Auch das Verfahren von Kronig und Sellheim, 
retrovesikal den Uterus zu eroffnen und nachtrăglich dann die Blase iiber die 
Uteruswunde heriiberzuziehen, wird gegen Darmschlingen-Verwachsungen viei 
besser schiitzen als die korporealen Methoden, ebenso Franks Operationsweise 
mit der definitiven Vernăhung der beiden Peritonealblătter, die die Bauchhăhle 
und damit die Darmschlingen von der Uteruswunde fernhălt. 

Wie sehr die Uteruswunde zu Verwachsungen mit Peritoneum neigt, 
zeigt weiterhin die Tatsache, daB, wenn der Schnitt an der vorderen Wand 
des Corpus uteri angelegt war, fast in allen Făllen eine Verwachsung des Uterus 
mit der vorderen Bauchwand eintritt. Es ist dies lăngst bekannt, und zwar 
auf Grund der bei spăterer Wiederholung des Kaiserschnittes gemachten Be
obachtung, daB man dann ohne Eroffnung der Bauchhăhle direkt von der 
Bauchwand aus durch die Uteruswand in die Uterushohle gelangen konnte, 
ein Umstand, der die Wiederholung des Kaiserschnittes wesentlich ungefăhr
licher gestaltete als seine erstmalige Ausfiihrung und es erklărt dies die iiber
raschende Tatsache, daB auch in friiheren Zeiten, wo der Kaiserschnitt nahezu 
todlich war, Frauen sogar mehrmals der Operation mit stetem Erfolg unter
zogen werden konnten. Diesel' Antefixatio uteri, die eine ausgedehnte Ventro
fixation darstellt, kommt keine weitere pathologische Bedeutung zu und es 
konnen die Verwachsungen sogar so gedehnt werden, wenn der Uterus im 
Wochenbett herabsinkt, daB sie seine Beweglichkeit auch in kiinftigen Schwanger
schaften wenig beeintrăchtigen. Die kombinierte Untersuchung lăBt dann diese 
Verwachsungen nicht immer erkennen. Ich habe aber darauf aufmerksam 
gemachtl), daB man diese Verwachsungen dadurch leicht feststellen kann, daB 
man mit einer nicht zu diinnen Uterussonde das Corpus uteri nach hinten zu 
bewegt, wobei man dann beobachten kann, daB die vordere Bauchwand an 
der verwachsenen Stelle nach innen gezogen wird. Sind diese V erwachsungen 
jedoch sehr ausgedehnt, dann folgern daraus unter Umstănden auch Nach
teile, sei es durch die Zerrung, die der Uterus an der Bauchwand ausiibt, 
oder durch Behinderung weiterer Konzeptionen oder Storungen in spăteren 
Schwangerschaften und Geburten. 

So berichtet A beJ2), daB unter 22 nach friiherem Kaiserschnitt wieder 
schwanger gewordenen Frauen 7 iiber Schmerzen in der Gegend der Bauch
narbe klagten, "die als zerrende, spannende bezeichnet werden, als ob der Leib 
zu enge wăre". In einem weiteren Falle verhinderten diese Verwachsungen 
die Entwicklung des neuerlich schwangeren Uterus in dem Ma13e, da13, wie 
dies bei Vaginaefixation so hăufig beobachtet wurde, die Entwicklung der 
Vorderwand infolge Verwachsung des Uterus in der ganzen Lănge der Kaiser
schnittnarbe gehemmt war, infolge davon die hintere Wand iiberdehnt wurde 
und im 6. Monat der Schwangerschaft rupturierte. Bei der Laparotomie wurde 
die stark mazerierte Frucht zwischen den Diinndarmschlingen versteckt ge
funden, die durch den Ri13 in der oberen Hălfte der Hinterwand des Uterus 
ausgetreten war. Die Patientin starb. Diesem Fali der Leipziger Klinik reihte 
Abel noch zwei weitere aus der Literatur an, einen aus dem Jahre 1802 von 
Lorinscr und einen zweiten 1864 von Ed. Marti n mitgetcilten aus dcm Jahre 
1827 von Hasbach und Bugcrhof. 

1 ) Zentralbl. f. Gyn. 1909. Nr. 4. S. 122. 
2 ) .Archiv f. Gyn. 1899. Bel. 58, S. 344. 
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Sind somit mit dieser unvermeidbaren Verwachsungsneigung intraperi
toneal gelagerter Kaiserschnittnarben am Uterus solche Nachteile verkniipft, 
daB es wohl gerechtfertigt erscheint, jene Kaiserschnittverfahren zu bevor
zugen, die diese Verwachsungen ausschlieBen, so bezeugt die in diesen neueren 
Methoden zu begriiBende Verbesserung noch ein ganz anderer Nachteil, der 
allim im Corpus uteri gelegenen Narben innewohnt. Es ist dies die Tatsache, 
daB kiinftige Schwangerschafteil und Geburten fiir sie einen locus minoris 
resistentiae darstellen, indem es nicht selten zu dem Verhangnis der Narben
dehiszenz kommt. Schon die Dehnung in der Schwangerschaft, mehr noch 
aher die Geburtsarbeit kann an dieser Stelle ein Aufplatzen des Uterus ver
anlassen. Das Kind tritt dann samt Plazenta durch diesen · rasch sich betracht
lich vergroBernden RiB in die Bauchhohle und das Schicksal der Kranken ist 
besiegelt, wenn es nicht gelingt, sie rasch durch Laparotomie zu retten. A bel 
berichtet, daB schon in friiherer Zeit diese Ungliicksfalle beobachtet wurden, 
so von Nic. Meyer 1819 (E. v. Siebolds Journal III, S. 293) und Duprez 
(Monatsschr. f. Geburtskunde 1864, Bd. 24), in welchen Fallen der Uterus in 
der Schwangerschaft platzte, wahrend in den Fallen von Senti (Schweiz. 
Korresp.-Bl. 1875, S. 477) undL. Winckel (Monatsschr. f. Geburtskunde, Bd. 22, 
S. 246) die Ruptur zu Beginn der Wehen erfolgte. Harris fand unter 15 in 
Amerika ausgefiihrten Kaiserschnitten 3 mal bei spaterer Schwangerschaft 
Ruptur der Narbe. Weitere Falle berichtet Abel dann von Cauwenberge, 
Martin, Woyer, Guillaume, Saint-Moulin und Kufferath. Couve
laire1) hat durch sorgfaltige Untersuchungen die Bedingungen studiert, unter 
denen es zu diesem Ungliick der Narbenruptur kommt und gefunden, daB, 
wie es von vornherein zu erwarten war, es auf einer Verdiinnung der Narbe 
beruht, die durch bindegewebige Einlagerungen die Festigkeit der Muskulatur 
beeintrachtigte. Man hat wohl geglaubt, daB durch Verbesserung der Naht
technik, wie sie namentlich Saenger erdacht hat, auch gegen diese spateren 
Rupturen Schutz gesucht werden konnte; aher wieZweifel 2) nachwies, kommt 
es bei der seroserosen Naht auch nur teilweise zum Verwachsen, wenn das 
Peritoneum mit Wundflachen in Beriihrung kommt, wahrend intakte Peritoneal
flachen nicht miteinander verwachsen. .Tedenfalls bietet kein Nahtverfahren 
Sicherheit, daB die durchschnittenen Muskeln in ihrer ganzen Dicke wieder 
solid zusammenheilen, was die Grundbedingung ware fiir eine solide Narbe, 
die auch spateren Schwangerschaften Widerstand leistet. 

In der Literatur sind mehrere Mitteilungen iiber die bei der Wiederholung 
des Kaiserschnittes gemachten Beobachtungen iiber Verwachsungen und Be
schaffenheit der Narbe niedergelegt. 

Essen- Moller hat 108 Falle von wiederholter Sectio caesarea zusammen
gestellt; er fand in 20% der Falle Adhasionen verzeichnet, sie werden jedoch 
gewiB viei haufiger vorhanden gewesen sein, ohne daB sie angegeben waren. 
7mal rupturierte der Uterus, 15mal war die Narbe verdiinnt. 

Ha ve n und Jung fanden 88 Falle von wiederholter Kaiserschnittoperation. 
In 26 Fallen war sie 3 mal, in 5 Fallen 4 mal und einmal sogar ein 5. Mal wieder
holt werden. In 16 Fallen fand sich Adhasion des Netzes mit dem Uterus, 
15 mal mit der vorderen Bauchwand, 4 mal solche zwischen Darm und Uterus 
und 36 mal zwischen Darm und vorderer Bauchwand. 

Marti us berichtet aus der Bonner Klinik iiber 18 wiederholte Kaiser
schnitte, 15mal fand sich keine Spur von Verwachsung, gleichgiiltig, ob die 

1) A. CoU:velaire, Considerations sur la technique de l'operation cesarienne con
servatrice pratiquee a l'ancienne mode. Societe obst. de France. Session de 1909. 

2) a. a. O. 
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erste Operation extra- oder intraperitoneal, aher mit doppelter Peritonealnaht 
ausgefuhrt worden war. Der Hauptgewicht wird mit Recht darauf gelegt, daB 
im Dehnungsschlauch operiert wurde. · Von 8 erstmals mit korporealem, klas
sischem Kaiserschnitt operierten Fallen zeigten dagegen 6 bei der 2. Operation 
Darm- oder Netz. oder Bauchwandverwachsungen. 

Neumann1 ) berichtet, daB in der Schautaschen Klinik 18mal der 
Kaiserschnitt bei der gleichen Frau zum 2. Male ausgefuhrt wurde und die 
dabei gemachten Erfahrungen der aus der friiheren Zeit ubernommenen An
schauung widersprechen, daB der wiederholte Kaiserschnitt weniger gefahrlich 
sei als der erste. In 4 Fallen konnten bei dem 2. Kaiserschnitt nach mehr als 
3 Jahren die wohl erhaltenen und im Bindegewebe eingekapselten Seidenfaden 
der 1. Operation aufgefunden werden, in einem anderen Falle die alten Silber
drahtsuturen. Eine dieser Schlingen, und zwar die oberste, war in der folgenden 
Schwangerschaft eingerissen und die frei endigenden Spitzen ragten in die 
Bauchhohle. In allen 18 Fallen wurden Adhasionen angetroffen, 12 mal zwischen 
Uterus und Bauchwand, darunter zum Teil sehr dichte und flachenhafte Binde
gewebsveranderungen. In einem Falle waren an dieser Stelle auch Diinndarm
schlingen adharent, so daB die wiederholte Operation mit groBer Vorsicht durch
gefiihrt werden muBte. 5mal wurden sonstige Darmadhasionen festgestellt. In 
2 Fallen fand sich die Uterusnarbe etwas verdunnt. 

Ăhnliche Beobachtungen sind mitgeteilt von Leopold 2), der iiber 35 
wiederholte Kaiserschnitte berichtet, Kustner 3 ), der 16mal den Kaiserschnitt 
wiederholte, Brindeau 4) und Pinard 5), welch letzterer iiber 15 diesbeziig
Iiche Falle Mitteilung machte. 

V. d. Hoeven6 ) verzeichnet die Haufigkeit der verschiedenen intraperi
tonealen Adhasionen nach v. Leeuwen 7) auf 67%, nach Wallace 8) auf 84%. 
Er hat bei 24 zwischen 1906 und 1910 operierten Frauen Nachuntersuchungen 
uber die spatere Fortpflanzungstatigkeit angestellt. Eine war an Lungentuber
kulose gestorben, 2 waren verschollen, 5 unverheiratet. Von den verbleibenden 
17 hatten 2 abortiert und 8 hatten weiterhin ausgetragen. Mehr als die Halfte 
war also durch die erste Operation spater kinderlos geworden. Von den 8 wieder 
schwanger gewordenen wurden 17 Kinder geboren. 5 Frauen wurden wiederholt 
durch Sectio caesarea entbunden. V. d. Hoeven berechnet, daB diese 17 Frauen 
nach der hollandischen Fruchtbarkeit 17 X 7 = 119 Kinder zur Welt gebracht 
hatten, wenn sie nicht durch den Kaiserschnitt hatten entbunden werden 
miissen. Vor dem ersten Kaiserschnitt hatten sie 43 Kinder gehabt, nachher 
haben sie statt der 76, die sie nach der Statistik noch hătten erwarten diirfen, 
nur 17 geboren; soviel wurde also die Fruchtbarkeit durch die Operation 
beeintrăchtigt. 

W elche Erfahrungen man nun bei den neueren Methoden, namentlich 
beim extraperitonealen Kaiserschnitt in kunftigen Schwangerschaften und Ge
burten machen wird, ist deshalb noch nicht endgilltig zu beantworten, weil 
die Beobachtungsdauer fur diese Falle noch zu gering ist. Unser eigenes Material 
gibt uns die Berechtigung zu der Annahme, daB auch in dieser Hinsicht das 
extraperitoneale Verfahren uberlegen ist. Ich stiitze diese Anschauung auf 

1 ) Archiv f. Gyn. Bd. 79, H. l. 
2 ) Archiv f. Gyn. Bd. 81, S. 702. 
3 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 63, S. 407. 
4 ) L'Obstetr. Jan. 1909. S. 36. 
5 ) Annales de Gyn. et d'Obstetr. 1907. Bd. 4, S. 51:3. 
6 ) Zentralbl. f. Gyn. 1912. Nr. 51, S. 1724. 
7 ) Inaug.-Diss. Utrecht 1904. · 
8 ) Brit. Journ. of Obst. 1902. S. 555. 
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Beobachtungen, bei denen wir weder in der Schwangerschaft noch bei der 
Geburt irgendwelche bedrohlichen Erscheinungen an der Narbe selbst haben 
wahrnehmen konnen; 
. : fu: 09~reiD:stimmung damit stehen die Erfahrungen, welche wir bei spii.teren 

Gebl,ll'ten naeh vaginalem Kaiserschnitt machen konnten. In 70 Fii.llen bot 
die zervikale Narbekeinerlei Nachteile fiir die weitere Fortpflanzungstii.tigkeit, 
eine Erfahrung, die uns in der Hoffnung bestii.rkt, daB auch der abdominelle 
zervikale Kaiserschnitt in dieser Hinsicht zu keinen spii.teren Befiirchtungen 
AnlaB gibt. 

Femer verfiigen wir iiber 71 Fii.lle, in denen der Kaiserschnitt an derselben 
Frau zum zweitenmal und 10 mal zum drittenmal ausgefiihrt wurde. Von den 
letzteren Frauen starb keine, von den ersteren 6. 

Lichtenstein teilt aus der Leipziger Frauenklinik (Zweifel) mit, daB 
bei 34 Frauen nach zervikalem Kaiserschnitt spii.tere Schwangerschaft beobachtet 
wurde. 25 dieser wurden wieder durch Kaiserschnitt entbunden. 

In keinem Fali wurde eine Komplikation der alten Wunde beobachtet. 
Er hii.lt die diesbeziiglichen Befiirchtungen von Olshausen und Schantz fiir 
hinfii.llig. 

Alle Kinder kamen lebend zur Welt, eines starb 3 Tage spii.ter an un
bekannter Todesursache. 

Etwas anderes ist die durch die Vemarbung geschaffene Veranderung 
der Gewebe fiir die Wiederholung des extraperitonealen Kaiserschnittes. Hier 
sind Schwierigkeiten zu erwarten und in der Tat auch von uns empfunden 
worden. Wir halfen uns in einigen Fii.llen dadurch, daB wir auf der anderen 
Seite operierten, in anderen, daB wir den transperitonealen, retrovesikalen 
Kaiserschnitt ausfiihrten. Die bei der Wiederholung des Kaiserschnittes fiir 
die Durchfiihrung der Operation selbst hinderlichen Verii.nderungen diirften 
deshalb aher nicht so sehr ins Gewicht fallen, weil die meisten Frauen den 
Wunsch ii.uBern, damit endgiiltig von den Gefahren, die mit neuen Konzeptionen 
verkniipft sind, befreit zu werden, ein Wunsch, dem man durch Unterbindung 
der Tuben gerechterweise wird Rechnung tragen diirfen. 

Bei der verhii.ltnismaBig kurzen Zeit, seitdem extraperitoneale Kaiser
schnitte ausgefiihrt werden, sind die spateren Beobachtungen an den Ope
rierten nilr sparlich. Immerhin lauten die bisher hieriiber vorliegenden Be
obachtungen nach jeder Richtung hin giinstig. 

So berichtet Rohrbach1 ) iiber an 38 Fii.llen ausgefiihrte Nachunter
suchungen aus der Kiistnerschen Klinik. 28 Frauen hatten keinerlei Klagen 
iiber von der Operation herriihrende Beschwerden. Bei lO waren solche vor
handen, und zwar 4mal iiber Schmerzen in der Narbe, 2mal Beschwerden beim 
Gehen wegen geschwollener Beine, l mal Schmerzen im linken Bein · und l mal 
solche in der rechten W ade. Eine weitere Patientin klagte iiber voriibergehende 
Blaseninkontinenz und eine andere hatte eine Hernie, wegen der sie operiert 
worden war. GroBere Menstruationsstotungen waren nicht beobachtet. Vber 
den Verlauf spii.terer Geburten bei diesen 38 nachuntersuchten Operierten be
richtet Rohrbach, daB eine Frau spii.ter in der Klinik spontan geboren habe. 
Bei einer zweiten war der Kaiserschnitt wiederholt worden, ebenso bei zwei 
weiteren, bei denen der extraperitoneale Kaiserschnitt wieder ausgefiihrt werden 
konnte. Nur einmal war ein Abortus in spii.terer Zeit beobachtet worden. Mit 
Ausnahme von 4 Fii.llen war die Laparotomienarbe bei der Nachuntersuchung 
fest befunden worden; einige zeigten an der Stelle der friiheren Drainageoffnung 

1 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 75, S. 530. 
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eine geringe, strahlige Einziehung. Niemals waren Verwachsungen oder Ver
zerrungen der Cervix beobachtet. Unter 33 extraperitoneal Operierten war 
2 mal spiiter eine Hernie aufgetreten, in 1 Falle von betriichtlicher Gro.Be. In 
27 dieser 33 Falle fand sich bei der Nachuntersuchung die Lage des Uterus 
vollkommen normal in mobiler Anteversio-Flexio, 1 mal retroponiert, aher ohne 
Verwachsungen, 3 mal retroflektiert und 2 mal labil, bald anteflektiert, bald 
retroflektiert. In keinem Falle fanden sich besondere Verwachsungen der Cervix, 
die die Beweglichkeit des Uterus beeintriichtigt hiitten. Abgesehen von den 
2 Fiillen von Hernien ist also keinerlei nac:tJ_teilige Beeinflussung der Genitalien 
durch die Operation konstatiert worden. 

Hartmann1 ) berichtet aus der Klinik von Frank iiber 8 Geburten 
nach extraperitonealem Kaiserschnitt. 2 Frauen kamen durch Friihgeburt 
spontan nieder, 6 mal mu.Bte der Kaiserschnitt wiederholt werden. Irgendwelche 
Komplikationen von seiten der Narbe oder der Lage des Uterus sind nicht 
beobachtet worden. Ebenso waren in weiteren 4 Fiillen spiitere Schwanger
schaften durch die Kaiserschnittnarbe in keiner Weise gestort. 1 mal mu.Bte 
die Perforation des Kindes wegen Nabelschnurvorfall ausgefiihrt werden. In 
den 3 anderen Fiillen wurde wiederum extraperitonealer Kaiserschnitt mit 
gutem Erfolg ausgefiihrt. Spiiter berichtet Hartmann2) iiber einen weiteren 
Fall von Wiederholung des suprasymphysiiren Kaiserschnittes nach Frank. 
Er bemerkt dabei, da.B die Zahl der nach korporealem Kaiserschnitt bei spiiterer 
Schwangerschaft beobachteten Rupturen auf 28% gestiegen sei, wiihrend bisher 
von den zervikalen Kaiserschnitten noch in keinem Falle eine spiitere Ruptur 
zur Beobachtung kam. In 29 Fallen aus der Literatur von spiiteren Geburten 
hat die Kaiserschnittnarbe die Probe spiiterer Dehnungsfiihigkeit in der 
Schwangerschaft und bei der Geburt anstandslos bestanden. 

Sellheim 3 ) hat unter 46 Fiillen von intraperitonealem Kaiserschnitt 
5 mal weitere Schwangerschaften beobachtet, die alle ohne Komplikation ver
liefen. 3 kamen spontan nieder und 2 mal muBte der Kaiserschnitt wieder
holt werden. 

LitschkuB4) berichtet iiber 2 wiederholte extraperitoneale Kaiser
schnitte. Im 2. Falle wurde die Schwangerschaft 1 Monat vor dem Termin 
unterbrochen und es fand sich dabei ein Narbenstrang, der voraussichtlich die 
Ursache der Friihgeburt war. 

Siegwart 5 ) hat 10 von 27 in der Charite-Frauenklinik von Bumm 
operierte Frauen spăter nachuntersucht. Unter diesen Făllen, deren Operation 
bis 71/ 2 Jahre zuriicklag, fand Siegwart 6 mehr oder weniger starke Retro
flexionen, jedoch ohne daB "groBere Beschwerden" davon geklagt wurden. 

Bei einem wiederholten Kaiserschnitt stieB B u m m auf Schwierigkeiten, 
die Narbe zu trennen, weshalb er zum intraperitonealen Verfahren iibergehen 
muBte. 

In einem anderen Fall fand er die vordere Zervixwand im Bereich der Narbe 
blasenartig vorgewolbt, so daB sie fiir die Harnblase gehalten wurde. 

Itzkowitsch 6) hat 60 von mir seit 1909 operierte Fălle auf spătere 
Fertilitiit nachuntersucht; er konnte von 38 Frauen Nachricht iiber spătere 
Schwangerschaft erhalten. 15 dieser Frauen waren verheiratet, 23 ledig. Von 

1 ) Gynăkologische Rundschau 1909. Nr. 20 und Zentralbl. f. Gyn. 1910. Nr. 28. 
2 ) Mtinch. med. Wochenschr. 1911. Nr. 24, S. 1307. 
3 ) Verhandl. d. 5. internat. Kongr. f. Geb. u. Gyn. S. 311. 
4 ) Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 36, S. l. 
6 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Nr. 67, S. 221. 
6 ) Fertilităt nach beckenerweiternden Operationen und Kaiserschnitt. Inaug.-Diss. 

Munchen 1913. 
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den 15 verheirateten waren 6 wieder schwanger geworden. 1 mal wurde der 
extraperitoneale Kaiserschnitt · wiederholt, 6mal war auBerhalb kiinstliche 
Friihgeburt eingeleitet worden, 2 mal hatte eine dieser Frauen spontan ge
boren. Von den 23 Ledigen waren 4 wieder schwanger geworden. 3 mal war 
hier die kiinstliche Friihgeburt eingeleitet worden, 1 mal wurde die Operation 
wiederholt. 

Scheffzek1 ) konnte an dem Material der Hebammenlehranstalt in Breslau 
von Baumm ebenialls die Widerstandsfăhigkeit der zervikalen Kaiserschnitt
narbe bei spăteren Schwangerschaften konstatieren und er riihmt diese im 
Gegensatz zu der korporealen Kaiserschnittnarbe, bei der Couvelaire die 
Hăufigkeit der Uterusruptur bei spăteren Schwangerschaften auf 2% einschătzt 
und weist auf die Zusammenstellung von W erth 2 ) hin, der 12 Rupturen aus 
der Literatur sammeln konnte. Scheffzek selbst hat 2mal nach konservativem 
Kaiserschnitt Spontanruptur der Narbe beobachtet, 1 mal nach Fundalschnitt. 
In lO Făllen von Schwangerschaft nach friiherer extraperitonealer Operation 
wurde bei teilweise sehr langer Wehentătigkeit niemals eine Komplikation 
der Narbe beobachtet. 5mal muBte wiederum durch Kaiserschnitt entbunden 
werden, 4 mal wurde die kiinstliche Friihgeburt gemacht. Die Wiederholung 
des Kaiserschnittes lieB die Festigkeit der alten Uterusnarbe einwandfrei er
kennen. 

K. Mayer 3 ) berichtet iiber 2 spătere Schwangerschaften, die auf 28 in 
der Frauenklinik in Posen von Lange ausgefiihrte Kaiserschnittoperationen 
entfallen. In dem 1 Falle wurde zum Zwecke der Sterilisierung der trans
peritoneale, zervikale Kaiserschnitt ausgefiihrt und im 2. Falle der transperi
toneale, quere Fundalschnitt nach Fritsch. Die Wiederholung des zervikalen, 
transperitonealen oder extraperitonealen Kaiserschnittes wăre wegen der Narben
bildung unmoglich gewesen. 

Kiistner 4 ) hat bei 20 Frauen, die von ihm friiher durch extraperitonealen 
Kaiserschnitt entbunden worden waren, 29 Gravităten beobachtet. 14 Frauen 
ha ben ausgetragen, und zwar lO je 1 mal, 3 je 2 mal. 2 kamen im 7. und 8. 
Schwangerschaftsmonat nieder, die iibrigen 4 abortierten im 3. und 4. Monat. 
2 dieser Frauen gebaren am Ende der Schwangerschaft mittelgroBe Kinder 
spontan, 5mal wurde der extraperitoneale, 9mal der transperitoneale und 
1 mal der Porrosche Kaiserschnitt ausgefiihrt. In 6 dieser Fălle konnte der 
Operationsplan des extraperitonealen Vorgehens nicht durchgefiihrt werden. 
In allen Făllen war die alte Kaiserschnittnarbe im Cervix durchaus widerstands
făhig. Er bemerkt weiterhin, daB Czyzewicz 29 Fălle von spăterer Geburt 
nach zervikalem Kaiserschnitt aus der Literatur gesammelt hatte; in keinem 
war die Narbe geschădigt worden. 

Auch Wertheim lieB durch Weibel4) mitteilen, daB nach seinen Er
fahrungen die zervikale Kaiserschnittnarbe nicht nur nicht ungiinstiger, sondern 
widerstandsfăhiger sei als die korporeale. 

Baisch 5 ) kommt auf Grund seiner eigenen Erfahrungen wie kritischer 
Durchmusterung der Literatur ebenialls zu dem SchluB, daB die rein zervikalen 
Kaiserschnittnarben fester sind als diejenigen des Korpus. Wie vorsichtig man 
aher in der Deutung sein muB, lehrt seine treffliche Beobachtung. Unter 28 Ge
burten nach friiheren Kaiserschnitten, wobei 24mal der Kaiserschnitt wieder-

1 ) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 67, S. 752. 
2) Berliner klin. Wochenschr. 1905. 
3 ) Miinch. med. Wochenschr. 1913. Nr. 41. S. 2308. 
41) a. a. O. S. 93. 
5) Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 53, Festschrift Doderlein. 

Hdb. d. Geburtsh. Ergbd. Operationslehre. 25 
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hoit werden mu.Bte, ereigneten sich 3 Uterlisrupturen. Baisch stellt also fest, 
da.B es stets Korpusrupturen waren, wie dasauch bei denFăllen vonKăstner1), 
Freund2), Wolff3) und Franz4 ) zutrifft. Entweder war der erste Schnitt 
in das Korpus weitergerissen oder es lag iiberhaupt ein korporealer Kaiser- · 
schnitt vor. Baisch rât, aus Vorsicht grundsătzlich bei spăteren Geburten 
nach Kaiserschnitten beim engen Becken die Sectio cesarea vor Beginn der 
Wehen, also prophylaktisch auszufiihren. Er fiirchtet die Wehenlosigkeit nicht, 
da intravenose Einspritzung von 2 ccm Hypophysin stets geniigende Sicherung 
gegen atonische Blutung gab. 

Wie gefăhrlich dagegen Korpusnarben sind, lehren die Mitteihingen von 
Offermann5 ) und v. Franq ue6); 2 erstmals mit Fritschs Fundalschnitt ope~ 
rierte Frauen erlebten bei spăterer Schwangerschaft Narbenruptur. Schroder7 ) 

hat 25 derartige Fălle gesammelt, E. Martin8 ) 2 weitere angefiigt. Schroder 
hat dş.nn weiţere 28 Fălle von N arbenruptur nach klassischem Kaiserschnitt zu
sammengestellt, denen Marti us 7 weitere aus der Literatur zuzăhlt. 

1 ) Ebenda. 
2) Zentralbl. f. Gyn. 1919, 4. 
3) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. 1914, 74. 
4 ) Ebenda 77. 
6 ) Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 44, S. 173. 
6 ) Ebenda S. 186. 
7) Ebenda S. 191. 
8 ) Ebenda S. 296. 
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fache Schwangerschaft von F. Web e r 1 Physiologie der Geburt von H. Se 11-
h ei m 1 Physiologie des W ochenbettes von P h. Jung t und O. Ei se n rei c h / 
Physiologie, Ernăhrung und Pflege des Keugeborenen, einschlieJ.\lich des Lebens
schwachen von M. v o n P faun d le r 1 H~~gie.ne und Diătetik der Fortpflanzungs
tătigkeit von O. Ei se nr ei c h. 

Broschiert 39.- Go1dmark; in Ganzleinon gebunden 41.20 Goldmark 

II. Ban d. .:\lit 213 Abbildungen im Text. 076 Seiten. 1925. 

In ha 1 t s il b e r sic h t: Pathologie der Sch\\·angerschaft, erster Teil von 
O. K ii s t ner, zweiter Teil von L. Se it z 1 Die Extrauterinschwangerschaft 
von I. Vei t t und F. Web e r 1 PathologiP der Geburt, erster Teil von 
P. Z w ei f e J, zweiter Teil von K. Bai s c h. 

Broschiert 45.- Goldmark; in Ganzleinen gebunden 48.- Goldmark 

III. Ban d. Mit 61 Abbildungen im Text und 1 Tafel. Etwa 97 4 Seiten. 

Inhaltsiibersicht: Das Kindbettfieber von P. Zweifel 1 Die operative 
Behandlung des Puerperalfiebers von F. Web e r 1 Genitalblutungen bei Woch
nerinnen von P. V{. Si e g e 1 1 Inversio puerperalis. Kollapsartige Zufălle. Von 
W. Z an geme i s te r 1 Die Entzilndung der. Brustdriise von F. Web e r / Die 
Krankheiten des N eugeborenen von I. I b r ahi m 1 Die Harnorgane in der 
Schwangerschaft, wăhrend der Geburt und im W ochenbett von W. S t o e c k e 1 1 
Nervose und psychische Storungen wăhrend der Schwangerschaft, Geburt und im 
W ochenbett von E. Si emer ling / Gerichtliche Geburtshilfe von R. K o c k el 1 
Gesamt-Autoren- und Sachregister. Erscheint im Mărz 1925 

-----------·----·-· -------- -- --·---.--

Grundri.B zum Studium der Geburtshilfe. Von Geh. Rat Professor 
Dr. E. Bomm, Direktor der Universităts-Frauenklinik in Berlin. In 28 Vor-
1esungen und 631 zmn Teil farbigen bildlichen Darstellungen im Text und auf 
3 Tafeln. Vie r z e h n te und f il n f z e h n te verbesserte Auflage. 1922. 

Gebunden 30.- Goldmark 

GrundJagen der gynăkologischen Ausbildung. KurzgefaLites Lehr
buch fiir Studierende von Privatdozent Dr. Walter Lindemann, ehem. Oberarzt 
an der ITniversităts-Frauenklinik zu Halle a. S. :Mit 186 zum Teil farbigen 
Abbildungen im Text. 1922. Broschiert 4.- Goldmark; gebunden 5.- Goldmark 



Verlag von J. F. Bergmann in Miinchen 

Handbuch der Frauenheilkunde fur Arzte und Studierende. Unter Mit
wirkung von l''achgenossen herausgegeben von Professor Dr. C. Menge, Direktor 
der UniversitiLts-Frauenklinik Heidelberg, und Professor Dr. E. Opitz, Direktor 
der Universitllts-Frauenklinik Freiburg. Mit 426 zum Teil farbigen Abbildungen. 
Vierte, unverllnderte Auflage. 1922. Gebunden 15 Goldmark 

Schwangerschaft und Geburt im. Rontgenbilde. Von Dr. Kurt 
Wamekros, Professor in Berlin. Mit einem Vorwort von Geb.-Rat Professor 
Dr. E. Bumm in Berlin. 

E r s te r (Physiologischer) Te i 1: 31 Tafeln mit Text. Z w ei te Auflage. 1921. 
In Mappe. Vergriffen 

Z w ei te r (Pathologischer) Te il: 30 Tafeln mit Text. 1921. 
Gr<llle der einzelnen Bilder 36 : 30 cm. In Mappe 50.- Goldmark 

Franz von Winckel. Geheimer Medizinalrat, Professor und Direktor der 
Universităts-Frauenklinik in Munchen. Aehtzehn Vortrilge aus seinem Naeh
lasse. Herausgegeben von Dr. M. Stumpf, Honorarprofessor an der Universit!lt 
und Professor an der Hebammensrhule in MUnchen. Mit einem Portrat. 1914. 

7.- Goldmark 

Einfiihrung in die Geburtshilfe und Gynakologie. Von Privat
dozent Dr. H. A. Dietrieh, Oberarzt in Gottigen. E r s te und z w ei te Auflage. 
Mit 99 teils farbigen Abbildungen. 1920. 5.- Goldmark 

Entwicklung, Bau und Bedeutung der Keimdriisenzwischen
zellen. .Eine Kritik der Steinachschen "Pubertatsdrilsenlehre". Von 
Dr. med. et phil. H. Stieve, Privatdozent fUr Anatomie und Anthropologie an 
der Universitat Leipzig. (Sonderabdruck aus "Ergebnisse der Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte", Bd. 23.) 1921. 6.- Goldmark 

Die Lehre vom Status thymico-Iymphaticus. Ein Beitrag zur 
Konstitutionspathologie. V on Professor Dr. Cari Hart in Berlin-ScMneberg. 
1923. 3.60 Goldmark 

Der abdominale Kaiserschnitt. Von Geh. Med.-Rat Professor Dr. Otto 
Kiistner, Direktor der Universitats-Frauenklinik Breslau. Mit 10 Abbildungen. 
1915. 10.- Goldmark 

Die operative Geburtshilfe der Praxis und Klinik. Von Geh. 
Med.-Rat Professor Dr. Hermann Febling, Direktor der Universitats-Frauen
klinik Strallburg. In 22 Vortrăgen. Z w ei te, umgearbeitete und vermehrte 
Auflage. Mit 80 teils farbigen Abbildungen. 1912. 5.- Goldmark 

Handbuch der Gynakologie. Von J. Veit. In acht Banden. Heraus
gegeben von Geh.-Rat Professor Dr. W. S t o e c k e 1, Direktor der Universitats
Frauenklinik in Leipzig. D rit te, glinzlich umgcarbeitete Auflage. 

Erscheint 1925 




