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Zusammenfassung.
Die Arbeit befasst sich mit den perforierenden Uterusrup

turen, die an der Frauenklinik Bern in den letzten 13 Jahren 
beobachtet wurden. Es handelt sich um 24 solcher Fälle, von 
denen die Mehrzahl nicht in der Klinik selbst zustande kam, 
sondern von den praktizierenden Aerzten ins Spital eingeliefert 
wurden.

Die grosse Mehrzahl der Frauen hatte ein Alter von über 
30 Jahren. Unter allen Patienten fanden sich nur zwei Erst
gebärende. 7 Rupturen sind violenten Ursprungs.

Was die Aetiologie unserer Fälle betrifft, fiel mir auf, dass 
sehr oft nicht nur ein ursächliches Moment vorlag, sondern dass 
die Ursache meist im Zusammentreffen von mehreren ungün
stigen Faktoren zu suchen war. Es kamen vor allem Becken
verengerungen leichten Grades in Betracht. In einem sehr 
grossen Prozentsatz stellten wir abnorm grosse Kinder fest 
(10 Fähe); wir müssen annehmen, dass diese Anomanie eine 
grössere Bedeutung besitzt, als im Allgemeinen angenommen 
wird. Eine kleinere Rolle spielten Deflexionslagen, Querlagen, 
hintere Scheitelbeineinstellung. Aus den anamnestischen An
gaben konnten wir entnehmen, dass diese letztem Abnormitäten
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bisweilen von Aerzten und Hebammen erst bemerkt wurden 
als eine Ruptur nicht mehr zu verhüten war. Es kommt also 
besonders auf das frühzeitige Erkennen solcher Regelwidrigkei
ten an, wenn eine erfolgreiche Prophylaxe gegen die spontane 
Uterusruptur ausgeübt werden soll.

An unserem Material konnten wir zeigen, wie falsch es ist, 
zu glauben, eine spontane Uterusruptur werde meist leicht 
diagnostiziert und eine Verkennung sei sozusagen ausgeschlos
sen. Die Diagnose stösst vielmehr bei den praktischen Aerzten 
sehr oft auf Schwierigkeiten, was dadurch zu erklären ist, dass 
die Zeichen dieses relativ seltenen Krankheitsbildes im allge
meinen nicht gut bekannt sind und recht oft nur spärlich und 
wenig charakteristisch hervortreten. Darum vermuten wir, dass 
nicht wenig Fälle, die nach der Geburt an Verblutung oder Puer
peralfieber zugrunde gehen, auf das Konto einer nicht erkannten 
Uterusruptur zu buchen sind.

Bei der Betrachtung der Symptomatologie unserer spon
tanen Rupturen sahen wir, dass es konstante Symptome für 
dieses Krankheitsbild nicht gibt. Als häufigste konnten wir 
Wehenstillstand, Genitalblutung und Absterben des Kindes fin
den. Besonders die Kombination dieser drei Zeichen ist sehr 
auf Ruptur verdächtig. Man sollte meinen, dass ein starker 
Schmerz im Augenblick- der Zerreissung vor allem charakte
ristisch wäre; aus unsern Geburtsberichten geht aber hervor, 
dass dieser oft fehlt und dass bei fast der Hälfte der Patien
tinnen die Ruptur allmählich eintrat, d. h. so, dass weder der 
Frau noch der Umgebung etwas Besonderes auffiel.

Ueber die bei der Uterusruptur einzuschlagende Therapie 
wurden sehr verschiedene Vorschläge gemacht. Die älteste Me
thode, die in Anwendung von Eisblase und Darreichung von 
Analepticis bestand, wurde längst verlassen; nach Pforte betrug 
dabei die Mortalität 90 bis 100 Prozent. Nach demselben Autor 
fallen 60 Prozent der Rupturtodesfälle auf die Peritonitis, 
40 Prozent auf die Blutung. Die Behandlung hat sich also ge
gen diese zwei Gefahren zu richten.

Folgende Methoden kommen in Betacht:
1. Drainage mit Gummirohr. Diese kann aber gegen die 

Blutung nichts ausrichten.
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2. Tamponade, durch welche wohl die meisten Blutungen 
gestillt werden können. Diese Methode wirkt aber nicht gegen 
die drohende Peritonitis, da sie durch Sekretstauung einen gün
stigen Nährboden für Bakterien schafft.

3. Laparotomie. Dabei kann die Blutung an Ort und Stelle 
durch Unterbindung der Qefässe sicher gestillt und der Uterus, 
der durch die lange Qeburtsdauer zum Infektionsträger gewor
den ist, ausgeschaltet werden.

Die grossen Statistiken, die Klien, Eversmann und Merz 
über dieses Thema veröffentlicht haben, geben kein richtiges 
Bild von den Erfolgen der verschiedenen Behandlungsmetho
den. Sie setzen'sich nämlich aus Fällen zusammen, die in der 
medizinischen Literatur publiziert waren; bekanntlich werden 
aber vorwiegend die günstig verlaufenen Fälle veröffentlicht. 
Dazu kommt der Umstand, dass an den Kliniken gewöhnlich 
nicht eine Behandlungsart sondern die verschiedenen Methoden 
nebeneinander angewandt wurden.

Demgegenüber umfasst unsere Zusammenstellung aus der 
Bernerklinik alle Fälle, günstig und ungünstig aussehende, die 
nach den Prinzipien derselben Leitung, ausschliesslich durch 
Laparotomie behandelt wurden, wobei man immer die Exstirpa
tion des Uterus vornahm (nur in einem der ersten Fälle machte 
man eine Naht des Risses). Wenn auch die Ergebnisse sich 
nicht auf ein grosses Material stützen können, so werden sie 
doch geeignet sein, über die angewandte Behandlungsmethode 
ein brauchbares Urteil abzugeben.

Von allen 24 Fällen heilten 16, gleich 66,66 Prozent.
Eine Frau starb vor, zwei Frauen starben während der 

Operation durch den starken, vorher erlittenen Blutverlust. Von 
den 21 Fällen, bei denen die Operation zu Ende geführt werden 
konnte, heilten 16, gleich 76,17 Prozent.

Als Gegenstück dazu möchte ich eine Statistik von Scipia- 
des anführen, die auf ähnlichen Voraussetzungen beruht. Es 
bandelt sich um 70 Fälle von perforierender Uterusruptur aus 
der Budapester Klinik, die alle konsequent konservativ behan
delt wurden. Es heilten davon 32,14 Prozent.

Der Vergleich dieser Resultate spricht sehr deutlich für die 
operative Behandlung der Uterusruptur.




