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Früher wurden die Harnblasengeschwülste wegen der Schwierigkeit der Diagnosenstellung als ganz seltene Erkrankungen angesehen. Erst nach Einführung des Cystoskops von Ni t z e  wurden sie etwas häufiger diagnostiziert. Nach K ü s t e r  fanden sich 1907 unter 19267 Geschwulstfällen der verschiedenen Organe 
0,25°/o Blasentumoren, nach G u r l t  unter 16637 Geschwulstfällen 
0,39 °/o Blasentumoren.Das männliche Geschlecht ist dem weiblichen gegenüber bei weitem bevorzugt, nach B a r t r i n a  beträgt das Verhältnis 6 : 1 ,  nach anderen Statistiken nur 2 : 1 .  Fast stets ist es das höhere Alter, das von Neubildungen der Blase ergriffen wird.Es finden sich in der Harnblase: Carcinome, Sarkome, Adenome, Angiome, Myxome, Myome und Papillome; am häufigsten kommen Carcinome und als gutartige Geschwülste Papillome vor. Besonders die letzteren sind so häufig, daß fast alle gutartigen Blasentumoren als Papillome bezeichnet werden können. V i r c h o w  bezeichnet sie als „Fibroma papillare“ , R o k i t a n s k y  als „Zottenkrebs“ ; K ü s t e r  gibt ihnen den Namen „Zottenpolyp“ .Viele Autoren ( T h o m p s o n ,  K ü s t e r ,  O r t h ,  v. A na l )  haben sich dazu bekannt, daß auch eine Umwandlung eines Papilloms in ein Carcinom möglich ist. L u b a r s c h  verhält sich dieser Möglichkeit gegenüber vollkommen ablehnend.Nach S ö m m e r i n g ,  C i v i a l e ,  T h o m p s o n  und K ü s t e r  überwiegen die gutartigen Geschwülste der Blase gegenüber den bösartigen, nach A l b a r r a n  und G u y  on kommen die bösartigen häufiger vor.In Bezug auf die Aetiologie der Blasentumoren ist wenig bekannt. Es werden als Ursachen bezeichnet: Mechanische Reizungen wie Quetschungen, Läsionen; chemische Reize wie besonders das Anilin. Dann sollen die Steinbildung, die Gonorrhoe, die Vergrößerung der Prostata einen Einfluß auf die Entstehung der Blasengeschwülste haben.Als Prädilektionsstelle für den Sitz der Blasentumoren werden das Trigonum, das Orificium internum und die Gegend der Uretermündungen bezeichnet. Vorderwand und Scheitel der Blase sind seltener befallen. Die Tumoren können entweder als solitäre



3Geschwülste (wie es Carcinome, Myome, Sarkome, Adenome meist tun) oder als multiple Geschwulstbildungen (gut- und bösartige Zottengeschwülste sowie Myxome) auftreten, sie können primär oder sekundär sein.Unter den Symptomen ist als das wichtigste die plötzlich und oft ohne jede Veranlassung einsetzende Harnblutung zu nennen. Sodann fehlen selten im Verlauf der Krankheit der Harndrang und der Blasenkatarrh in seinen verschiedenen Formen.Die Diagnose der Blasentumoren ist bei derben, harten G eschwülsten manchmal durch die rectale bezw. vaginale Untersuchung zu stellen; bei weichen Tumoren aber läßt die Palpation vollständig im Stich. Das zuverlässigste und wohl unentbehrliche Hilfsmittel ist heute das Cystokop. Betrachten wir dazu den klinischen Verlauf der Krankheit und fügen, wenn möglich, die mikroskopische Untersuchung eines Geschwulstteilchens hinzu, so ist die Diagnose wohl in den meisten Fällen zu stellen.Die Prognose für die Papillome ist im allgemeinen bei nicht zu großer Ausdehnung und rechtzeitiger Behandlung als gut zu bezeichnen, für die bösartigen Neubildungen dagegen meist schlecht.In Bezug auf die Therapie der Blasentumoren können wir unterscheiden:1. Die palliative Behandlungsmethode, wie z. B. die A nwendung von Adstringenden (Resorcin- oder Argentumlösungen), die Kauterisation, die Behandlung mit Mammin-Collargol (nach Pr a e t or i us ) .  Auch Radium und Mesothorium wurden verwandt, um ein Abstoßen der Tumoren zu veranlassen. Durch alle diese Methoden wird aber nur eine oberflächliche Nekrotisierung der Tumoren bewirkt, und der Hauptsitz der Erkrankung, die Basis der Geschwulst, bleibt unberührt. Deshalb ist, wenn irgend möglich, stets die2. Art der Behandlung, die radikale Entfernung der Blasen- geschwüslte anzustreben. Dieselbe kann auf endovesikalem Weg erfolgen, z. B. vermittelst Hochfrequenzströmen (B eer). Nach Statistiken ergibt diese Methode 70—80°/o Heilung. Blasengeschwülste durch Thermokoagulation mit Trichloressigsäure zum Verschwinden zu bringen, versuchte J o s e p h  1920 zum erstenmal.Auch bei diesen endovesikalen Methoden kann nicht immer mit voller Sicherheit alles Krankhafte entfernt werden, wie es bei



4der 2. Art der operativen Behandlung, der Sectio alta, geschehen kann, der die Exstirpation des Tumors, eventuell die Resektion eines Teils der Blasenschleimhaut oder die Exstirpation der Blase folgt. Nach H i l d e b r a n d  beträgt die Mortalität bei Sectio alta 
6—9°/o.Bei inoperablen malignen Geschwülsten kann man versuchen, den Kranken ihr Dasein erträglich zu machen durch Punktion der Blase, Einlegen eines Dauerkatheters, Abschahen der Geschwulst oder Bestrahlung.Auf der chirurgischen Abteilung der Universitätsklinik Marburg kamen von 1909— 1921 12 Fälle von Blasentumoren zur Beobachtung; darunter befand sich eine Frau. 9 Patienten waren über 50 Jahre alt, unter 30 Jahren nur ein Patient. Histologisch fanden sich unter den Tumoren: 4 Carcinome, 4 Papillome, 1 Fibroepitheliom; einmal lautete die Diagnose „Blasentumor“ und einmal wurde der Verdacht auf ein Papillom ausgesprochen; 1 Fall wurde ursprünglich als gutartiges Papillom angesehen, 2 Jahre nach der Operation fand sich ein Recidiv in Gestalt von multiplen Papillomen, die entfernt wurden; nach 1 '/2 Jahren wurde Carcinose diagnostiziert, der Patient nach nochmals fast 3 Jahren erlag.Im ganzen unterzogen sich 7 Patienten der Operation; es wurde jedesmal die Sectio alta ausgeführt. 5 mal handelte es sich um gutartige, 2 mal um bösartige Tumoren. Von den 5 operierten Papillomfällen lebt 1 Patient, von 2 Patienten konnte keine Nachricht erlangt werden, einer starb 4 Tage nach der Operation (die Sektion ergab Pyelitis und Lungenödem), 1 Patient wurde wegen multipler Papillomatose nach 2 Jahren nochmals operiert und starb 4 '/2 Jahre danach an Carcinom.Die beiden wegen Carcinom operierten Patienten kamen in in den nächsten Tagen nach der Operation ad exitum.Von den 5 nicht zur Operation gekommenen Fällen starb einer (Carcinom) 25 Minuten nach Einlieferung in die Klinik (Lungen-Embolie), ein anderer ‘/2 Jahr nach der Entlassung, nachdem er nach einer früher überstandenen Operation (Carcinom) hier bestrahlt worden war; der 3. Patient kam ein Jahr nach der Entlassung ad exitum (Papillom). 2 Patienten, bei denen Verdacht auf Blasentumor bestand, leben und fühlen sich wohl.


