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Es bandelt ficb um einen Fall von Luftembolie, 
der ficb anläßlich einer Gefcbwulftextirpation an 
der linken Halsieite eceignele, wie überhaupt 
derartige Fälle bei Operationen im Gebiete der 
großen Hals« und Scblüffelbeingefäße oft auf« 
treten. Das Geräufcb des Einflrömens der Luft 
war ein derartig ftarkes, daß manzunäcbft anzu« 
nehmen geneigt war, es feinen ganz erbebticb 
große Luftmengen in die Vena jugularie externa 
eingedrungen. Der weitere Verlauf unteres 
Krankbeitsbitdes, es trat nur nach Beendigung der 
Operation ein Kollaps ein, von dem ficb die Pa« 
tient'n bald wieder erholte, und der vielleicht gar* 
nicht der Luftembolie, fondern dem ftarken Blut« 
verluft zuzufchreiben ift, zeigte jedoch, daß aus der 
Stärke des Geräufcbes nicht ohne weiteres Rück« 
fchlüffeaufdie Menge der eingedrungenen Luft gezo« 
gen werden können. Ift nämlich dieEröffnungsftelle 
der Vena nicht glatt, fondern gezackt, fo wird die



vorbeiftrömende Luft íelbft bei nicht großer Quan« 
tität ein recht eindruckvolles 6eräufch veranlaffen 
können. Ferner ift aus unferem Fall klar erficht* 
lieh, daß die Hauptrolle bei der Ueberwindung 
einer einmal eingetretenen Luftembolie der Kraft 
und Leiftungsfähigkeit des Herzens zukommt. 
Ift das Herz (wie es hier der Fall war) in guter 
Verfaffung, fo wird der von unseren Krankheits* 
bilde betroffene Patient, unvergleichlich leichter 
und fchneller das Uebel überwinden als ein Menfcb, 
deffen Herz durch irgendwelche Schädigungen an 
Leiftungsfähigkeit fchwächer geworden ift.
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