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Sanatorium Unter-Aegeri.

Erfahrungen über endofhorahale Lösungen 
von Pleuraadhaesionen nach Jahobaeus.

Inaugural-Dissertationdermedizinischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürdevorgelegt von
Fritz Minder, Arztin Huttwil.Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. Seiler von der medizinischen Fakultät als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 9. Juni 1926.

Zusammenfassung.Die Dissertation enthält eine vollständige Zusammenstellung der bisher über die Jakobaeusschc Methode publizierten Literatur. Der Verfasser bespricht an Hand derselben die Entwicklung der Operationsmethode, ihre Technik, die Art und histologische Beschaffenheit der Pleuraverwachsungen, die sich zur operativen Lösung nach Jakobaeus eignen. Durch statistische Bearbeitungen der bis jetzt veröffentlichten Kasuistik werden die Gefahren und- Erfolge der neuen Methode beleuchtet.Von den Operationszwischenfällen wurde besonders die Blutungsgefahr und ihre Häufigkeit im Verhältnis zur Dauer des künstlichen Pneumothorax untersucht. Unter 247 Fällen, bei denen eine Lösung von Pleuraadhaesionen nach Jakobaeus ausgeführt wurde und deren Krankengeschichten veröffentlicht worden sind, fand der Verfasser im ganzen bei 12,1 % der Operationen eine kleinere oder grössere Blutung angegeben. Es wird gezeigt, dass im frischen Pneumothorax die Blutung häufiger vorkommt als bei solchen, die schon einige Zeit bestanden hatten. Zwei Fälle werden angeführt, bei denen während der Ope-



ration die Platinspitze des Galvanokauters abgebrochen ist, jedoch ohne dass dadurch für den Patienten ein Schaden entstanden wäre.Aus der Statistik geht ferner hervor, dass unter 245 operierten Fällen in 10,2% im Anschluss an die Operation ein Empyem aufgetreten ist. In 6,6 % dieser Operierten trat dann in der Folge der Tod ein. Ein pleuritisches Exsudat, nicht eitriger Art, wurde bei 42,8 % der Fälle im weiteren Verlaufe nach der endo- thorakalen Lösung der Adhaesionen beobachtet. Diese Zahl zeigt im Vergleich zu der Anzahl von Pleuraexsudaten, die beim gewöhnlichen künstlichen Pneumothorax beobachtet wird, keine wesentliche Erhöhung. Die Temperaturverhältnisse wurden bei 90 Patienten näher untersucht und ermittelt, dass durch die Kaustik in 25 % der Fälle eine vorher bestehende subfebrile Temperatur zum Verschwinden gebracht werden konnte. Unter 200 Fällen mit partiellem Pneumothorax wurde durch die Anwendung der Methode nach Jakobaeus in 57,5 % der Pneumothorax ein vollständiger; in 29 % wurde eine Verbesserung der Lungenkompression erzielt und in 13,5 % war kein Erfolg zu verzeichnen. In 54 % der Fälle wird angegeben, dass nach der Operation der Auswurf verschwunden ist.Im Anschluss an diese kritische Betrachtung der erschienenen Literatur berichtet der Verfasser über fünf neue Fälle, die er im Sanatorium Adelheid in Unterägeri während des Jahres 1925 zu beobachten und behandeln Gelegenheit hatte. Von diesen Fällen, deren Krankengeschichten ausführlich mitgeteilt werden, zeigten zwei einen guten Erfolg; bei einem Fall war der Erfolg nur ein vorübergehender; eine Patientin starb an Empyem und eine weitere an progredienter Tuberkulose.Als Schlussfolgerungen werden folgende Resultate gegeben: „Die endothorakale Lösung von Pleuraadhaesionen nach 
Jakobaeus ist in geeigneten Fällen ein wichtiges Hilfsmittel zur erfolgreichen Anwendung des künstlichen Pneumothorax bei der Behandlung von Lungentuberkulose. Bei richtiger, strenger Indikationsstellung ermöglicht sie die Erzielung von annähernd gleichen Dauerresultaten wie sie bei Fällen von von Anfang an vollständigem Pneumothorax gesehen werden. Die Methode wird mit der besten Aussicht auf Erfolg nur zur Durchtrennung
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von dünnen Strängen und Membranen verwendet. Die Wahrscheinlichkeit eines guten Erfolges ist in den Fällen grösser, bei denen der Pneumothorax schon seit einiger Zeit bestanden hatte, als bei frischen Fällen. Zur Operation sollen nur solche Fälle gelangen, bei denen berechtigte Aussicht besteht, dass durch die Erreichung eines kompleten Pneumothorax die Krankheit überhaupt zur Ausheilung gebracht werden kann. Einzelne breite und dicke Stränge werden besser der lokalen Rippenresektion, zahlreiche und dicke Verwachsungen der Thorakoplastik überlassen.“
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