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Zusammenfassung.
Durch die vielen eingehenden Arbeiten über die Ex

trauteringravidität sind die Kenntnisse über diese Krankheit 
in den letzten drei Jahrzehnten■ bedeutend erweitert worden; 
die Folge davon ist, dass die Therapie in dieser Zeit eine 
ziemlich grosse Umwandlung durchgemacht hat, d. h. dass die 
Radikaloperation per laparotoimdam die konservative Behand
lung fast vollständig verdrängt hat. Darüber sind die Auto
ren allerdings noch uneinig, oh bei einer Ruptur im Shok 
operiert werden darf. Noch weniger abgeklärt ist die Frage, 
oh bei abgesacktem Bluterguss so früh wie möglich operiert 
werden soll.

Ob eine Heilmethode: wirklich gute Resultate gibt, muss 
durch Statistiken bewiesen werden. In der vorliegenden Ar
beit wurden sämtliche Fälle von Extrauteringravidität, die 
von 1911 bis und mit 1921 im. Frauenspital Bern in Behänd-



lung kamen zusammengestellt unter spezieller Berücksichti
gung der Spätresultate. Bei sämtlichen Patientinnen (117 
Frauen, von denen drei je zweimal operiert wurden) wurde 
die Radikaloperation per laparotomiam ausgeführt.

Die Operationsmethode ist in der Arbeit beschrieben 
worden.

Um Aufschluss über die interessierenden Fragen nach 
dem gegenwärtigen Gesundheitszustand der Patientinnen zu 
erhalten, wurde an diese ein Fragebogen gesandt. Es gingen 
74 Antworten ein.

Die weitaus grösste Zahl der Patientinnen stand im Alter 
von 30 bis 40 Jahren. Das Durchschnittsalter ist 31,6 Jahre. 
Die meisten Autoren geben ein ganz ähnliches Durchschnitts
alter an.

Von den 117 Patientinnen waren vor der Operation nie
mals schwanger 12 =  10,8 Prozent.

23 Frauen hatten nur einmal geboren, 74 mehrmals.
36 Patientinnen haben einen Aborti durchgemacht (32 

Prozent). (Zeitlin 24 Prozent, Baculesen sogar 50 Prozent.)
Die Durchschnittsdauer der der E. U. Gr. vorausgegange

nen Sterilität beträgt 3,6 Jahre; eine gegenüber andern Sta
tistiken niedrige Zahl.

Die bisher angeführten Ergebnisse sind interessant für 
die Aetiologie. Die meisten Gynaekologen sind heutzutage der 
Ansicht, dass die entzündlichen Veränderungen der Genital
organe für die Entstehung der E. U. Gr. die weitaus wichtig
ste Rolle spielen.

Wiegand versucht, das Ueberwiegen der Krankheit in 
den höheren Stufen des gebärfähigen Alters und die oft auf
fallend lange Sterilität vor der E. U. Gr. durch die eben ge
nannte Annahme zu erklären. Seine Ansicht ist sehr einleuch
tend. Ich glaube aber, dass er die Häufigkeit der gonorrhoi
schen Infektion überschätzt.

Ich fand auffallend viele Fälle, bei denen nur eine kurze 
Sterilitätsdauer vorausgegangen war.

Auffallend ist die hohe Zahl der Patientinnen, die vor der 
E. U. Gr. einen Abort durchgemacht haben.
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Bei dem hohen Prozentsatz vorausgegangener Geburten 
muss man auch an Störungen im Wochenbett denken.

Die bei den vorliegenden Fällen gefundenen durchge
machten Krankheiten oder pathologischen Zustände, die even
tuell als aetiologisehes Moment gedeutet werden können, sind 
in der Arbeit einzeln angeführt. Darunter sind nur drei 
Fälle von sicherer Gonorrhoe.

In 45 Fällen konnte kein Anhaltspunkt für die Entste
hung der E. II. Gr. gefunden werden. Man darf aber nicht 
behaupten, dass in diesen Fällen kleine Veränderungen be
standen, da Opitz sehr oft bei makroskopisch völlig normalen 
Tuben mikroskopisch Entzündungen der Tubenschleimhaut 
fand.

Freund betrachtet als wichtigen Faktor den infantilen 
Zustand der Genitalien. In den vorliegenden Fällen wurden 
nie ausgesprochen infantile Genitalorgane gefunden.

Die Menstruation trat durchschnittlich mit 14,9 Jahren 
auf. Nur bei 26 Patientinnen trat die Periode erst im 17. Al
tersjahre und darüber auf, also bei einer kleinen Anzahl Spät
menstruation.

Dass die linke Tube mehr befallen werde als die rechte 
(wie Hecker annimmt), konnten wir nicht bestätigen. (57,5 
Prozent rechts, 42,5 Prozent links.)

30mal lag eine Ruptur vor, 90mal ein Abort. Bei letzte
ren fand man 26mal eine Haematooele peritubaria und 14mal 
eine Haematooele retrouterina. Das Häufigkeitsverhältnis 
zwischen Ruptur und Abort ist 1 : 4.

Die Unterbrechung der Gravidität erfolgte in den 
meisten Fällen innerhalb der ersten drei Monate. Ein einzi
ges Mal wurde die zweite Schwangerschaftshälfte erreicht.

Von den 320 Fällen wurden 27 Patientinnen am Tage des 
Spitaleintrittes operiert. (20 Rupturein und 7 Aborte.) Es 
wurde auch immer im Shok operiert, ohne dass dadurch ein 
feststellbarer Nachteil entstanden wäre.

Der Spitalaufenthalt zeig!; einen Durchschnitt von 23,8 
Tagen, vom Tage der Operation an noch 18,4 Tage.
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Bei 32 Patientinnen traten postoperative Komplikatio
nen auf, die aber alle ausheilten.

Todesfälle sind keine zu verzeichnen.
Die Menses verhielten sich nach der Operation in den 

meisten Fällen wieder normal. Das erste Auftreten nach der 
Operation ist zeitlich sehr verschieden (zwei Wochen bis fünf 
Monate).

Von den 74 Frauen, die den Fragebogen beantworteten, 
haben 24 seit der Operation normale Geburten durchgemacht, 
also 32 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei den 
74 Fällen 18mal durch die Operation eine weitere Konzep
tionsmöglichkeit verhindert wurde. Auch wurde die Opera
tion wegen E. U. Gr. in einem Durchschnittsalter von 31,6 
Jahren ausgeführt!

Von den 117 Patientinnen haben sieben wiederholt 
E. U. Gr. durchgemacht. Aus äussern Gründen kann kein 
genauer Prozentsatz angegeben werden. Eine approxima
tive Ausrechnung ergibt ungefähr 7 Prozent wiederholte 
E.U.Gr.

Einige Autoren entfernen bei der Operation prinzipiell 
auch die nicht betroffene Tube. An der Berner Frauenklinik 
Avird die anderseitige Tube nur entfernt, wenn sichtbare pa
thologische Veränderungen vorliegen, oder wenn Allgemein
erkrankungen die Sterilisation verlangen. Die soeben ange
führten Resultate berechtigen wohl dazu, die bisherige Me
thode beizubehalten.

Bei vier Patientinnen bildete sich in der Operations
narbe eine Hernie. Eine Frau musste sieh später wegen 
Darmverwachsungen zweimal operieren lassen.

Die übrigen von den Frauen angegebenen BeschAverden 
sind in der Arbeit einzeln erwähnt.

Von den 74 Patientinnen, die den Fragebogen beantwor
teten, ist eine Frau drei Jahre nach der Operation an Grippe 
gestorben. Die übrigen sind alle arbeitsfähig und erfreuen 
sich guter Gesundheit und besten Wohlbefindens.

Ueberblickt man die Ergebnisse dieser Statistik, so sieht 
man, dass die Resultate der 120 operierten Fälle sehr gute 
sind:



Mortalität 0 Prozent.
Kurzer Spitalaufenthalt (23,8 Tage). Rasche Wieder

erlangung der Arbeitsfähigkeit.
Sehr wenig spätere Komplikationen.
In 32,1 Prozent der Fälle wieder normale Geburten.
Nach dem Studium der einschlägigen Literatur und auf 

Grund der Ergebnisse der vorliegenden Statistik, komme ich 
zu der Ueberzieugung, dass die Radikaloperation per laparo- 
tomiiam die beste und zuverlässigste Therapie der E. TJ. Gr. 
ist und dass die möglichst frühzeitige Operation die beste 
Prognose gibt.




