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Der eríte Teil der Arbeit weift auf den Zufammenhang zwiidien 
den chronifchen Erkrankungen des Tränenapparates mit Erkrankungen 
des Nafeninnern, die Art der endonafalen Ürfadien und ihre Häufige 
keit, hin: Tuberkulofe, Lupus, Nebenhöhlen — befonders Siebbein» 
erkrankungen, Hypertrophie der unteren Mufdiel, Neubildungen etc. 
find von Kubnt, Rbefe, Brunzlow, Uffenorde, und anderen in 
einer großen Zahl <von Kubnt in 93,7°A> als endonafale Ürfadien 
der Tränenapparaterkrankungen nadigewiefen. Eine genaue Nafen» 
unterfuchung iß daher bei jedem Fall von chronifchem Tränenleiden 
vorzunehmen.

Der zweite Teil bringt die gefchichtliche Entwicklung der 
endonafalen Operationsmethoden zur Befeitigung der chronifchen 
Tränenleiden. Es wird befprochen:
1. Die intranafale Eröffnung des Tränennafenkanals und des Tränen» 

fades vom unterenNafengang aus: eine Methode, die zuerft 1893 
von Caldwell einmalig ausgeführt, 1899 von Killian bei Tuber» 
kulofe des Ganges vorgefchlagen, 1904 von Paffow ohne Kenntnis 
des früheren Verfudies und Vorlchlages wieder angegeben und 
in einer Reihe von Fällen fylfematifch durchgeführt, fpäter aber 
wieder verlaßen wurde.

2. Die intranafale Eröffnung des Tränennafenkanals im Vorhof des 
mittleren Nafenganges, die fog. Fenßerrefektion, 1910 durch Weft 
und Polyak: im wefentlichen die auf den Vorhof des mittleren 
Nafenganges beldiränkte Paffo wiche Methode, bei der die Refek» 
tion des vorderen Endes der unteren Mufdiel vermieden wird,- 
fpäter ebenfalls wieder aufgegeben. — Auch das anhangsweife 
befprochene von Eickenfcbe permaxillare und perorale Verfahren 
<1911) fcheint nicht viele Anhänger gefunden zu haben.

3. Die direkte intranafale Eröffnung des Tränenfadks: eine 1912 
von Weft und Polyak unabhängig von einander angegebene 
Operation, die bisher am meilten angewandt worden iß. Die 
Durchführung diefes endonafalen Verfahrens erfordert wegen der 
engen Raumverhältniße oft Voroperationen <fubmuc. Septum» 
refektion, temporäre Septumverlagerung etc.) und iß wegen der 
fdilediten Überficht eine technifch fchwierige Operation. Nädift



'diefer Operation iit die 1904 von dem RhinologenTotiangegebene 
Dakryocyltorhinoltomie, eine wohl ebenbürtige, vielleicht auch 
überlegene Konkurrenzoperation, am meilten ausgeführt worden. 
Bei ihr wird durch einen bogenförmigen WeichteilJPerioltfchnitt 
um den inneren Augenwinkel der Tränen fach unverfehrt von 
innen freigelegt, feine ganze nafale W and refeziert und eine 
Daueröffnung durch das Tränenbein nach der Nafe zu gefetzt. — 
A uf die Funktion der Tränenröhrchen von denen nach Aus® 
führung diefer Tränenfachoperationen allein die Ableitung der 
Tränen abhängt, ilt bei der Auswahl der Fälle größtes Gewicht 
zu legen. Bei den Refultaten hat man zwifchen dem primären 
Effekt gleich nach Operation und der definitiven Heilung, d. ilt 
das Refultat 10 Monate nach der Operation oder einer wegen 
Rezidivs erfolgten Nachoperation, zn unterßheiden. Sowohl für 
die äußere Totifcbe als auch intranafale Weftfcbe Methode find 
die Fälle von ausgeprägter Ektafie des Tränenfachs die günltiglten.

4. Die intranafale totale Exltirpation des Tränenfachs mit Wieder® 
herltellung des normalen Abflulfes: ein Verfahren, das von W eft 
feit 2 l/a Jahren in Fällen von Dakryocyltitis mit itarker Ver® 
dickung der Sackwand und Granulationsbildung im Sach, weil in 
diefen Fällen einer alleinigen intranafalen Eröffnung nach feinen 
Erfahrungen überlegen, angewandt worden ilt. — Krau p a 
erweiterte — unabhängig von Blaskowics — die alte äußere 
Totifcbe Operation, bei der nur die nafale Tränenfachwand 
entfernt wird, zu einer Totalexltirpation des Sackes. E r hebt 
die Vorzüge der äußeren Totalexltirpation mit angefchlolTener 
Rhinoltomie gegenüber einer Tränenfachexltirpation ohne Rhino® 
ftomie hervor, gibt aber dem extranafalen W ege vor dem intrana® 
falén den Vorzug.
Der dritte Teil enthält die Erörterung der Streitfrage, ob der extra® 

nafele oder intranafale W eg vorzuziehen ilt: Die Beurteilung diefer 
Frage nach den bisherigen ErgebnilTen der Totifcben und Weftcben 
Tränenfachoperationen vorzunehmen, w ie das nach den in früherer 
Zeit nicht fo guten Refultaten der Totifcben Operation zu lingunlten 
der letzteren mehrfach gefchehen ilt, ilt nicht Itatthaft, da das diefen 
Operationen zugrundeliegende M aterial ganz ungleichartig zufammen® 
gefetzt ilt. A ls Vorzüge des Operationsverfahrens felblt gelten bei der 
äußeren Methode die leichtere Technik, die bei weitem belfere Über® 
ficht und der Umltand, daß Voroperationen <fubmuc. Septumrefektion 
■etc.) nicht erforderlich find. Ein kosmetifcher Nachteil durch die



Narbe iit bei der äußeren Operation bäum vorhanden, da diefe im 
der Regel ganz fein und unauffällig ift. A ls Vorzug der intranafalem 
Operation wird von den Anhängern derfelben angegeben, fie fcbädige 
den Tränenabfuhrmechanismus nicht, während ein derartiger Nach* 
teil bei der extranafalen Operation beftehe. Ob letzteres zutrifft, 
vermögen nur vergleichbare Refultate der Zukunft zu lehren,- aus. 
den bisherigen nicht vergleichbaren ErgebnifTen der intra* und extra* 
nafalen Verfahren ift ein derartiger Schluß nicht erlaubt.

Ein weiteres verltändnisvolles Zufammenarbeiten von Augen* 
und Nafenarzt ifi auf diefem Grenzgebiet notwendig,- nur fo wird! 
es zu entfcheiden fein, welches Operationsverfahren das zweckmäßigfte ift,.


