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Werth stellte 1884 den Krankheitsbepriff des Pseudo
myxoma peritonei auf. Es fanden sirh in Fällen geplatzter 
Ovarialkystome Schleimmassen im Bauchraum mit Peritoneal
veränderungen, die er als Fremdkörperperitonitis deutete. 
Weitere Beobachtungen anderer Autoren (Marchand, Runge, 
Pfannenstiel, Fraenkel) führten zu der Erkenntnis, dass es 
sich nicht nur um Abwehrmassnahmen des Peritoneums 
handelte, sondern mitausgestossene Epithelien aus der Wand 
der Kystome Implantationsmetastasen verursachen, die der 
Erkrankung malignen Charakter verleihen Endgültige Klärung 
brachte die Arbeit Eugen Fraenkel’s 1901.

Gleichzeitig beobachtete er einen Fall bei einem Manne, 
bei dem die hydropische rupturierte Appendix als Quelle 
der Schleimproduktion zu eruieren war. Fraenkel stellte 
dieses Pseudomyxoma peritonei ex processu vermiformi, 
trotz der zunächst gleichen Erscheinungsform, bezüglich 
seines Charakters, Verlaufs und der Prognose, in scharfen 
Gegensatz zu dem ex ovario und behauptete eine grund
sätzliche Verschiedenheit beider Formen auf Grund eines 
verschiedenen phatologisch-anatomischen Substrals. Dagegen 
traten — unter Bestätigung der Fränkel’schen Ansichten, 
soweit sie die Provenienz des Schleimes und den klinischen 
Verlauf betrafen — Merkel und seine Anhänger auf, die 
eine völlige Gleichstellung verfochten. Einen vermittelnden 
Standpunkt nahm Oberndorfer ein, bestritt den malignen 
Charakter, nahm aber Implantationen an.

1912 veröffentlichte Fraenkel erneut darüber und verfocht 
seine bisherige Ansicht auf Grund neuer Fälle und unter 
Kritik und Widerlegung der anderen Theorien.



Im Gegensatz zum Pseudomyxoma peritonei ex ovarió 
machte das Leiden fast nie klinische Symptome, verlief stets 
benigne und endete nach Beseitigung der Ursache mit völliger 
Heilung. Als Ursache zu seiner Ausbildung dürften chronische 
Entzündungsprozesse des Wurmes, später mechanische 
Vorgänge resp. Traumen anzusehen sein. Bis auf 2 Fälle 
wurde die Erkrankung nur bei Männern beobachtet; eine 
Erklärung hierfür ist nicht bekannt.

Bezüglich der Beteiligung von EpThelien des Ursprungs
ortes besteht noch keine Klarheit; es sind mehrfach anormale 
Epithelien in- und ausserhalb der Appendix gefunden worden, 
deren Charakter nicht feststeht. Merkel spricht sie als maligne 
an, Oberndorfer als physiologische.

In der vorliegenden Arbeit wird über einen Fall von 
einer seit 20 Jahren an chronischer Appendicitis leidenden 
42jährigen Frau berichtet, bei deren Operation ein Pseudo
myxoma peritonei festgestellt wurde, das von der Appendix 
ausgegangen war Die Ovarien sind nicht an dem Prozess 
beteiligt. Die mit Haematoxylin und Mucikarmin gefärbten 
Schnitte ergeben die für ein Pseudomyxoma peritonei ex 
processu vermiformi bezeichnenden Befunde als Besonder
heit ein sehr hohes ein- oder mehrschichtiges, cylindrisches 
Pallisadenepithel mit Becherzellenbildung, mit langen schmalen 
Kernen in der Appendix und der Perforationsöffnung bei 
völligem Fehlen normaler Schleimhaut in diesen Pariién.

Der Fall stellt eine Besonderheit dar, da er bei einer 
Frau beobachtet wurde; er bestätigt die Ansichten Fraenkel’s 
bezüglich Provenienz des Schleims aus der Appendix, 
chronischen benignen Verlaufs und Fehlen klinischer Merk
male. Der Epithelbefund stimmt überein mit den Befunden 
Merkel’s, Oberndorfer’s u. a. Autoren.

Eine Metaplasie von Peritonealepithelien kann, wenn 
sie überhaupt möglich ist, hier nicht angenommen werden, 
da sich die fraglichen Epithelien nur in der Appendix
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vorfinden. „Physiologisch“ sind sie in diesem Falle sicher 
nicht; Carcinom ist sicher auszuschliessen. Verlauf;der 
Erkrankung und Befund sprechen gegen die Annahme eines 
Tumorcharakters. i - H

Ein die Umwandlung veranlassendes Agens lässt sich 
nicht feststellen, muss aber angenommen werden, da Druck
verhältnisse nicht zur Erklärung herangezogen werden können.

Der klinische Verlauf war der völliger Heilung; die 
Patientin wurde nach einem Jahr nachuntersucht. Die 
Prognose ist auf Grund der bisherigen Erfahrungen und 
des Nachuntersuchungsbefundes gut zu stellen.
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