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Zusammenfassung.
Unter Berücksichtigung des Faktors „Alter“ lassen sich in
obigen Operationsgebieten an Stelle der globalen Mortalität die
folgenden Normen hinstellen:
1. Die Kropfoperation kann bis zum 39. Jahre als prognostisch
sehr günstig betrachtet werden. Ihre Qefahrszone beginnt
im 5. Jahrzehnt mit rund 1 % Mortalität, welch’ letztere
jenseits der 50iger Jahre rasch zu steigen beginnt. Die
Prognose hängt in erster Linie von der Funktionstüchtig
keit der Zirkulationsorgane und der Nieren ab. Operations
schock und Pneumonie bilden die hauptsächlichsten Todes
ursachen.
•2. Bei den Hernien verhält sich die Altersperiode von 10 bis
49 Jahren prognostisch am günstigsten, mit einem durch
schnittlichen Mortalitätswert von 0,17 %. Das 6. Jahrzehnt
bildet das Uebergangsstadium mit 0,5 %, Mortalität. Ueber
60 Jahren setzt wiederum ein rascher Anstieg auf 5 % ein.
Eine Sonderstellung nimmt das 1. Jahrzehnt ein, dessen
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Mortalität auf rund 0,5 % anzusetzen ist. Prognostisch von
absoluter Bedeutung ist auch hier der Funktionszustand
des Herzgefässystems und der Nieren. Unter den Todes
ursachen spielt neben der Pneumonie die Emboliegefahr die
Elauptrolle.
3. Bei der akuten Appendicitis macht sich der Einfluss des
Faktors „Alter“ nicht nur geltend in der mit steigendem
Alter wachsenden Gefahr der Embolie, Pneumonie und
Herzinsuffizienz, sondern erstreckt sich auf den Faktor
Infektion, der sowohl im Kindesalter, als auch gegen das
Senium hin prognostisch sich ungünstiger gestaltet. Damit
wird dem letzteren die Möglichkeit einer konstanten Be
wertung entzogen. Die Operationsprognose dürfte daher
von diesem Standpunkte aus für die Altersklassen von 20
bis 39 Jahren als günstig gelten. Prognostisch nehmen da
gegen die beiden ersten und das 5. Jahrzehnt eine Mittel
stellung ein, währenddem jenseits der 40iger Jahre ein
rascher Anstieg der Mortalität einsetzt.
4. Auch bei der chronischen Appendicitis macht sich der Ein
fluss des Faktors „Alter“ geltend, indem wir die Gefahr der
Pneumonie und Embolie hauptsächlich auf die Altersklassen
jenseits der 40iger Jahre verlegen.
5. Beim Magemlcus erwarten wir das Auftreten der Pneu
monie, Embolie und Herzinsuffizienz erst mit dem Beginn
des 5. Jahrzehnts. Peritonitis, Anaemie und andere Ulkus
komplikationen bilden dagegen vorerst die Todesursachen
in den vier ersten Jahrzehnten, addieren sich aber auch in
den späteren Altersperioden zu den oben erwähnten Momen
ten. Die operative Behandlung wird daher vor dem 39. Jahre
am ehesten eine günstige Prognose ergeben, besonders
dann, wenn die Peritonitis und andere Komplikationen aus
geschlossen werden können.
6. Trotz den zahlreichen Schädigungsmomenten, denen der
Organismus durch Anwesenheit eines Magencarcinoms aus
gesetzt ist, steht auch hier die Prognose unter dem Ein
fluss des Faktors „Alter“. Gestützt auf diese und frühere
Untersuchungen sind wir berechtigt, vor dem 40. Alters-
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jahre die Prognose quoad vitam in erster Linie nach dem
Verhalten des Tumors und seinen Komplikationen zu rich
ten. Jenseits der 30iger Jahre müssen jedoch auch Insuffi
zienzerscheinungen alternder Organe mit in die Berechnung
einbezogen werden.
Prognostisch greifbare Unterschiede zwischen männlichem
und weiblichem Geschlecht müssen in jedem Falle verneint
werden.

