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Zusammenfassung.
Eine Einigung bezüglich der Bewertung der Gefahr beim 

Zusammentreffen von Schwangerschaft und Herzaffektion ist 
bis jetzt nicht zustande gekommen. Eine Sonderstellung der 
Mitralstenose bei Schwangerschaft wird nach den Erfahrungen 
der medizinischen und geburtshilflichen Kliniken neuerdings von 
Frey, Kiel, ganz abgelehnt. Kautsky wendet sich gegen einen 
Vergleich von Fällen der inneren Medizin mit denen geburts
hilfliche Abteilungen, da die Belastungsproben bei jenen fehlen 
(Gravidität, Geburt, Wochenbett). Ein noch so grosses Mate
rial einer inneren Klinik erlaubt es nicht, auf den Verlauf von 
Gravidität, Geburt und Wochenbett herzkranker Patientinnen im 
allgemeinen Rückschlüsse zu ziehen. Die immer wieder be
schriebenen plötzlichen Todesfälle, besonders bei Mitralkranken 
in irgendeinem Stadium der Gestation, geben zu denken und 
lassen den Wert der Statistik zweifelhaft erscheinen. Besonders
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die Mitralstenosen, rein oder in Kombination mit andern Fehlern 
verhalten sich unberechenbar und können plötzlich unter den 
schwersten Dekompensationserscheinungen zum Tode führen 
(Hiissy u. a.).

Es folgen zwei Fälle aus der kantonalen Krankenanstalt 
Aarau, gebh. Abt. (Privatdozent Dr. P. Hüssy).

Im ersten Fall handelt es sich um eine IPara am Ende der 
Gravidität. Keine besondere Familienanamnese. Patientin selbst 
hatte im 7., 20. und 30. Lebensjahr Gelenkrheumatismus, dazu 
Endokarditis, Perikarditis, Pleuritis und Nephritis. Patientin 
litt unter Atemnot und Herzklopfen, besonders seit der Schwan
gerschaft. Zu Anfang der Gravidität Oedeme an den Beinen, 
eine schwere Ohnmacht. Beim Eintritt bestehen keine Stau
ungserscheinungen, die Lungen o. B . Herz: Grenzen nach rechts 
und links verbreitert, über der Spitze praesystolisches und leises 
systolisches Geräusch. Aktion rasch, Puls labil.

Diagnose: Insuffizienz und Stenose der Mitralklappe, Sectio 
caesarea transperitonealis cervicalis der Mitralstenose und des 
Myocards wegen. Kleine Aethernarkose, da Patientin zu un
ruhig ist. Die Entwicklung des Kindes gestaltet sich schwierig, 
die übrige Operation kann rasch beendet werden. (Kind lebt.l 
Sofort Pituglandol und Gynergen gegeben. Nach der Operation 
relatives Wohlbefinden, keine wesentliche Cyanose. Am zwei
ten Tage p. op. Bronchitis, am 5. Tage steht Patientin auf, am 
7. Puls neuerdings labil, am 11. Tage versagt das Herz trotz 
Cardiotonica und es tritt Exitus letalis ein.

Anatomisch-pathologische Diagnose: Mitralstenose und In
suffizienz, chronische Pericarditis adhaesiva, Pleuritis chron. 
adhaesiva. Keine recurrierende Endocarditis.

Epikrise: Der Fall gehört nach Anamnese zu jenen, bei 
denen vom Arzt ein Heiratskonsens nicht hätte gegeben werden 
dürfen. Nun einmal die Patientin gravida wurde, wäre nur eine 
möglichst frühe Unterbrechung der Schwangerschaft mit Steri
lisation in Betracht gefallen. Ein Abortus artif. wurde abge
lehnt. Patientin kommt am Ende der Schwangerschaft zur Ent
bindung in die Anstalt. Schwere Dekompensation während der
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Schwangerschaft ist nicht eingetreten; auffallendes Wohlbefin
den in der letzten Zeit. Stenose und Insuffizienz der Mitralis 
neben deutlicher Verbreiterung der Herzgrenzen nach rechts 
und links wurden festgestellt, somit musste mit plötzlich auf
tretender Dekompensation gerechnet werden. Jedoch trat diese 
trotz der von Frey gefürchteten operativen Entleerung des Ute
rus nicht sofort ein; Puls labil, Stauungserscheinungen gering. 
Am 5. Jage steht Patientin auf und man durfte mit einem gün
stigen Verlauf rechnen. Am 7. Tage Zeichen von Herzinsuffi
zienz, die immer mehr zunahm und schliesslich am 11. Tage zum 
letalen Ausgang führte. Die Mitralstenose ist unberechenbar. 
Vergleichen wir unsern Fall mit Fall 44 von L. Lienhard, Genf, 
so wird dies noch deutlicher: Dort bestanden beim Eintritt in 
die Klinik deutliche Zeichen von Dekompensation bei sicher 
diagnostizierter Herzhypertrophie, Pericarditis und Mitralste
nose. Der Zustand jener Patientin besserte sich während des 
Wochenbettes sogar merklich und sie wurde mit kompensier
tem Mitralfehler entlassen. Bei einer folgenden Gravidität tra
ten schon früher Dekompensationserscheinungen auf, und es 
musste der Abort eingeleitet werden. Eine weitere Schädigung 
des Herzens durch die Gravidität war somit doch eingetreten.

Im Falle zwei handelte es sich um eine V Gebärende, die 
durch vaginalen Kaiserschnitt entbunden wurde und noch am 
gleichen Tage starb. Die Mutter war an Herzaffektion gestor
ben, Patientin litt in ihrer Kindheit an Masern, Diphterie, Osteo
myelitis und Anginen. Nach drei Geburten folgten zwei Aborte. 
Wegen Herzbeschwerden war Patientin während der Schwanger
schaft beständig in ärztlicher Behandlung. Nie Dekompensa
tionserscheinungen. Der Abortus artif. wurde abgelehnt. Beim 
Eintritt stellte man geringe Verbreiterung der Herzgrenzen nach 
rechts und links, praesystolisches Geräusch über der Spitze, 
Extrasystolie und Tachycardie fest. Keine Oedeme. Am 4. Tag 
nach Blasensprung schwache Wehen, übelriechender Ausfluss, 
Abgang von Meconium und Hochschnellen der Temperatur. Die 
kindlichen Herztöne waren nicht mehr zu hören. Am 5. Tage 
nach Blasensprung wurde die Frau plötzlich cyanotisch und hatte 
Schüttelfrost und Dyspnoe. Die Gefahr der akuten Insuffizienz 
drängte zum operativen Eingriff. Durch vag. Kaiserschnitt wurde



eine mazerierte Frucht zutage gefördert. Nach der Operation 
weite Pupillen, Pulslosigkeit und Exitus letalis.

Anatomisch-pathologische Diagnose: Endocartitis chron. 
der Mitralis, Myodegeneratio adiposa cordis.

Epicrise: Auffallend ist, dass nach drei Normalgeburten die 
Frau zu abortieren begann; wir gehen nicht fehl, wenn wir den 
Beginn oder die Verschlimmerung der Herzaffektion in die Zeit 
zwischen dritte Geburt und ersten Abort verlegen. Dann hatte 
die Frau Kenntnis von ihrem Herzfehler, schonte sich und ver
mochte noch einmal eine Frucht auszutragen. Eine Dekompen
sation war nicht eingetreten, somit das von den meisten Autoren 
geforderte Moment zur Unterbrechung einer Schwangerschaft, 
nicht vorfanden. Die von einigen Autoren gefürchtete rekurrie
rende Endocarditis fehlte in beiden Fällen, dagegen war das My- 
ocard beide Male fettig degeneriert. Mit Sicherheit kann gesagt 
werden, dass vor allem bei Mitralstenose ein Hinzutreten einer 
Myocardschädigung äusserst bedenklich ist. Durch die starke 
Lungenstauung bei Mitralstenosen erfährt der rechte Ventrikel 
eine Belastung wie bei keinem andern Herzfehler. Prognostisch 
fällt diese stark ins Gewicht. Die Geburt stellt bei der Verdrän
gung grösserer Blutmassen aus dem Abdomen besonders starke 
Anforderungen an die Leistungskraft des rechten Ventrikels 
(Frey).

Nach der Statistik Prassulides ist es begreiflich, dass dieser 
die Furcht vor der Komplikation mit Herzfehlern in der 
Schwangerschaft, die manche Autoren geäussert haben, als über
trieben bezeichnet. Immerhin wurden in sieben Fällen von den 
62 beobachteten der Beschwerden und direkten Lebensgefahr 
wegen die Schwangerschaft unterbrochen. Prassulides: Hin
sichtlich der Prognose können keine festen Dogmen aufgestellt 
werden, denn wie bei Herzfehlern überhaupt ist der Arzt voi 
Ueberraschungen nie sicher.

Der Ausgang einer mit Gravidität komplizierten Mitral
stenose kann nie vorausgesagt werden. Die alarmierenden De
kompensationsstörungen fehlen meist, manchmal erfolgt der Tod 
fast plötzlich aus scheinbarem Wohlbefinden heraus.
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Thesen: 1. Die Komplikation einer Gravidität mit einer 
Mitralstenose ist stets als ein sehr ernstes Ereignis anzusehen.

2. Der Tod kann unvermittelt eintreten, ohne dass Kompen
sationsstörungen vorausgegangen wären.

3. Die Forderung nach Unterbrechung der Gravidität bei 
Mitralstenose erscheint zum mindesten bei Mehrgebärenden ge
rechtfertigt.

4. Schonende Entbindung durch Sectio caesarea in L. A. 
scheint oft angezeigt.

5. Sterilisation ist ein unbedingt notwendiges Erfordernis.




