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Die Frage der Behandlung der akuten 
Ulcusperforation.

Eine fpontane Ausheilung der Perforation ift nur in fehr 
’ feltenen Fällen zu erwarten. Auf keinen Fall dürfen wir mit 

einer fpontanen Ausheilung rechnen, und die Behandlung der 
Gefchwürsperforation muß ausfchließlich die operative fein. 
Die Aussichten find umfo günftiger, je früher operiert wird. 
Die entzündlichen Veränderungen find dann noch auf einen 
kleineren Raum befchränkt, die Perißaltik und die Abwehr= 
kraft der Darmferofa ift weniger gefchädigt, und die Magen= 
wand in der Umgebung der Perforation bleibt haltbarer, fo= 
daß die Perforationsöffnung ßch leichter verfdiließen läßt. Die 
Patienten vertragen einen fofortigen Transport zur Klinik gut. 
Die Heilungsziffern haben ßch in den leßtenjahren bedeutend 
erhöht, Brunner findet 36°/o Heilungen, ich finde bei meiner 
Serie von neun Fällen 77,8 °/o, wobei allerdings zu beachten 
iß, daß nur einer diefer Fälle fpäter als nach 24 Stunden zur 
Operation gekommen iß. — Bezüglich der Häußgkeit des Vor= 
kommens der Perforation bei beiden Gefchlechtern glaube idi, 
im Gegenfaß zu Brunner und anderen Autoren, daß beide 
Gefchlechter gleichmäßig betroßen werden. — — In acht von 
meinen Fällen haben das charakterißifche Sympton für Per= 
foration, das plößliche Auftreten heßiger Schmerzen im Epi= 
gaßrium verbunden mit ßarker Herabfeßung des Allgemein= 
zußandes, und die Anamnefe der Operation den richtigen Weg 
gewiefen. Nur in einem Falle, wo unklare anamneßifche Än= 
gaben Vorlagen, hatte man erß an Appendizitis gedacht. Für 
dieDijferentialdiagnofe iß von Wichtigkeit, daß beiÄppendizitis 
der Anfang feiten fo plößlidi und fcharf ausgefprochen iß wie 
bei der Ulcusperforation.

AlleÄutoren ßnd darüber einig, daß operiert werden muß. 
Aber über die Art der Operation beßehen große Meinungs= 
verfchiedenheiten. In der älteren Literatur glaubt man, dem 
Patienten nur das einfachße Operationsverfahren zumuten zu 
können, nämlich die Nähung mit anfchließender Überdeckung 
durch einen Netzzipfel. Eine vorherige Excißon der Wund= 
ränder halten einige Autoren fchon für zu kompliziert. Andere



halten es für notwendig, vorher das Gefchwür oder die Ge= 
fchwürsränder zu excidieren. Eine befriedigende Löfung des 
Problems wird aber durch die Nähung nicht gefchaffen, vor 
allen Dingen machte die Ernährung folcher Patienten große 
Schwierigkeiten.Manentfchloßßchalfo.eineGaßroenteroßomie 
anzulegen, von der man außer der befferen Ernährungsmög= 
lichkeit erhoffte, ße würde das Gefchwür zum Ausheilenbringen 
und Spätfolgen wie Pylorusftenofe, Blutung und eine neuer= 
liehe Perforation verhindern. Eine Erhöhung der Sterblich= 
keitsziffer konnte nicht feftgefhellt werden. Bald aber [teilte 
es fich heraus, daß die Operation auch große Gefahren in ßch 
barg, als deren wichtigfte die Gefahr des Ulcus pepticum an= 
gefehen wird. Auch fand man, daß in einer großen Anzahl 
von Ca ventriculi dies ßch auf dem Boden eines alten Ulcus 
entwidselt hatte. Man hält jeßt mehr und mehr die Refektion 
für das richtige Verfahren, und man glaubt, daß ße diebeßen 
Dauerrefultate liefert und das Ulcus pepticum zumVerfchwin= 
den bringt, von Haberer behauptet, daß die Refektion nach 
Billroth I Ergebnifle liefert, die den phyßologifchen Verhält= 
niffen am nächßen kommen. Er und Dewes befchreiben Fälle, 
beidenen fehrausgedehnteRefektionenvorgenommenwerden, 
und die Patienten werden nicht nur geheilt, fondern erfreuen 
ßch auch nachher des beßen Wohlbeßndens. Auch meine Fälle 
beweifen es, daß die Refektion glänzende Erfolge zeitigt. Nur 
mäßen die Patienten rechtzeitig und in gutem Kräßezußand 
zur Operation kommen, dann vertragen ße das immerhin 
eingreifende Verfahren fehr gut. Bei Fällen, die mit diffufer 
Peritonitis und völlig entkräßet eingeliefert werden, wird man 
ßch natürlich mit einfacheren Verfahren begnügen mäßen.




