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Von den vielen Versuchen, die zur Einteilung der 
Tumoren des unteren Stammesendes gemacht worden sind, 
ist der F ö r s t e r ’sche Plan hervorzuheben, da dieser zum 
ersten Male eine strenge Unterscheidung zwischen Tumoren 
mono-und bigerminalen Ursprungs vorschlug. Nach F örs te r  
hat man oft versucht, diese strenge Grenze wieder zu ver
wischen, und nicht zuletzt hat die Entdeckung der Luschka’- 
schen Drüse dazu beigetragen, das Fortschreiten auf dem 
richtigen Wege zu erschweren. Man glaubte, die Sacral- 
tumoren auf Degenerationen der L u s c h k a ’schen Drüse 
zurückführen zu müssen, und selbst Vi r c how und v. 
Be r g ma n n  schlossen sich dieser Ansicht vorübergehend 
an, bis M. B. S c h mi d t  einen Fall veröffentlichte, bei dem 
sich neben der wohl erhaltenen L u s c h k a ’schen Drüse ein 
Teratom vorfand. Die Versuche, die weiterhin zur Er
klärung der Sacraltumoren gemacht wurden, lassen ein 
Schwanken zwischen den beiden Extremen — Zurück
führung der Tumoren nur auf monogerminalen Ursprung 
oder Zurückführung einzig und allein auf bigerminalen Ur
sprung — erkennen. Erst die Vertiefung der entwicklungs
geschichtlichen Kenntnisse über, die Vorgänge am unteren 
Stammesende lieben klarer blicken, und die alten Pläne 
von F ö r s t e r  wieder aufleben. Bo r s t  gebührt das Ver
dienst, eine exakte Einteilung der 'Sacralgeschwülste ge
geben zu haben, indem er.die Genese zum Prinzip seiner 
Enteilung machte. Er unterscheidet:

1. die verschiedenen Formen der Wirbelspalten. Hierher 
gehören die reinen Formen von Spina bifida cystica 
(Meningocele, Myelomeningocele, Myelocystocele und 
Myelocystomeningocele). Ferner die durch Tumoren 
(Angiome, Fibrome, Lipome, Gliome etc.) complizierte



Spina bifida cystica und endlich die verschiedenen 
Formen der Spina bifida occulta.

2. Die Tumoren, die Störungen der complizierten Entwick
lungsvorgänge am unteren Stammesende ihre Entstehung 
verdanken. Hierher gehören:
a) Die reinen Dermoide
b) Die wahren Schwanzbildungen
c) Die teratoiden Mischgeschwülste ohne Inhalt von 

Organen, die nicht vom unteren Stammesende ab
geleitet werden können.

3. Die Teratome, die der Implantation eines zweiten 
Keimes ihren Ursprung verdanken. Hierher gehören: 
die vollkommenen Doppelmißbildungen, die unvoll
kommenen Doppelmißbildungen, subcutane und freie 
Parasiten und die teratoiden Mißgeschwülste, die 
deutliche foetale Organe enthalten, die nicht von dem 
unteren Stammesende gebildet werden können.

4. Tumoren, deren Genese zweifelhaft ist. Hierher gehören: 
Degenerationen der Steißdrüse, eine Reihe von Lipomen 
und cystische Lymphangiome.
Am 18. Mai 1919 kam in der chirugischen Klinik der 

Universiät Marburg a. d. L. ein Fall von Sacraltumor zur 
Operation, der folgenden histologischen Befund bot: Der 
Tumor enthielt Hohlräume die mit Plattenepithei, und da
neben solche, die mit mehrschichtigem Cylinderepithel und 
Becherzellen ausgekleidet waren, die in Plattenepithel über
gingen. Außerdem fanden sich in dem mikroskopischen 
Präparat quergeschnittene Haare,, Bindegewebe, Fettzellen 
und quergestreifte Muskulatur.

Es handelt sich also um einen Tumor monogerminalen 
Ursprungs, denn er enthält keine Bestandteile, die nicht 
auf das untere Stammesende zurückgeführt werden können. 
Die Operation zeigte, daß der Tumor nicht mit dem Wirbel
kanal communizierte, keine feste Verbindung mit dem Steiß
bein hatte und innerhalb der Kreuzsteißbeinhöhle lag. Es 
ist also anzunehmen, daß der Tumor Resten des Postanal-
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darms und des Canalis neurentericus entstammt; hierfür 
spricht sein Verhältnis zur Wirbelsäule, seine Lage und 
seine Beziehung zum Kreuzsteißbein. Auf diesen Ursprung 
läßt auch der histologische Bau des Tumors schließen. 
Hier ist von Bedeutung nicht nur die Anwesenheit von 
Platten- und Cylinderepithel, sondern ganz besonders der 
Uebergang von ersterem in letzteres. Stellt doch, wie v. 
Spee  nachgewiesen hat, der Canalis neurentericus eine 
Verbindung des hinteren Endes des Medullarrohres mit 
dem Postanaldarm dar, und somit ist ein direkter Ueber
gang von Endoderm in Ektoderm gegeben.

Die Teratome sind nur durch die Operation thera
peutisch anzugeben. Vor der Operation muß man sich 
Klarheit darüber verschaffen, ob der Tumor mit dem Wirbel
kanal Communication aufweist, welcher Art die Einpflanzung 
des Tumors in das Individuum ist und welche Lage und 
welchen Umfang die den Tumor versorgenden Gefäße haben.

Convulsionen, Somnolenz oder starke Schmerzhaftig
keit, die bei vorsichtiger Compression des Tumors entsteht, 
läßt auf vorhandene Communication schließen, während 
jedoch das Ausbleiben derartiger Erscheinungen nicht das 
Gegenteil beweist. Ueber die Art der Einpflanzung des 
Tumors geben Palpation und rectale Untersuchung Aus
kunft. Verbiegung oder Abflachung des Kreuzbeines, oder 
Verlagerung des Rectums geben Anhaltspunkte für das 
Vorhandensein eines Tumors innerhalb der Sacralwölbung, 
dessen Umfang zuweilen bei der rectalen Untersuchung 
genau bestimmt werden kann. Beachtenswert sind auch 
Formveränderungen des os ischii und der tubera ischiadica. 
Zeigt der Tumor höher entwickelte Organe, zumal solche 
des unteren Stammesendes, z. B. Genitalien oder After, so 
ist mit einer accessorischen Wirbelsäule zu rechnen, und 
erhöhte Vorsicht bei der Operation angezeigt. Die ungefähre 
Vergrößerung und Lage der Arteria sacralis media läßt sich 
ebenfalls durch die rectale Untersuchung feststellen. Die 
Feststellung eines anisochronischen Pulses sichert die An-

—  5 —



Wesenheit eines zweiten, eigenen Kreislaufs, und damit die 
Diagnose eines Tumors bigerminalen Ursprungs, also eines 
echten Teratoms.

Am leichtesten ist natürlich die Exstirpation scharf 
abgegrenzter gestielter Tumoren, während die Entfernung 
breit und massig aufsitzender oder sich sogar tief in die 
Kreuzbeingegend erstreckender Geschwülste oft erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten kann. Fibröse und Muskelver- 
bindungen zwischen Tumor und Träger sind natürlich 
leichter zu durchtrennen als knöcherne. Handelt es sich 
um Gelenke, so wird nach Möglichkeit exarticuliert, Knochen
spangen müssen gewaltsam durchtrennt werden.

Die Ligatur oder Punktion cystischer Geschwülste ist 
gänzlich aufgegeben worden, denn bei dem ersten Verfahren 
arbeitet man völlig im Dunkeln, und das letztere ist neben 
seiner Gefährlichkeit — Gefäße können angestochen oder 
Hydrorhachissäcke punktiert werden, — zwecklos, da sich 
die Cysten sehr schnell wieder füllen. Auch die Gefahr 
der Vereiterung liegt nahe.

Eine Zusammenstellung von Fällen, die unter dén 
erforderlichen Vorsichtsmaßregeln operiert wurden, ergibt 
eine Mortalität von 4,34°/o, während von 224 nichtoperierter 
Fälle 101 im ersten Lebensjahre starben, das bedeutet eine 
Mortalität von 45°/o. Bezüglich der Verteilung der Teratome 
auf die beiden Geschlechter haben 337 aus der Literatur 
zusammengestellte Fälle gezeigt, daß das weibliche Geschlecht 
mit 67,95°/o beteiligt ist.

Wenig findet sich in der Literatur über recividierte 
Teratome, noch weniger über Metastasierungen; soviel geht 
jedoch aus den Angaben der Literatur hervor, daß es sich 
bei diesen Fällen stets um sarcomatöse oder carzinomatöse 
Entartung der Teratome handelt.
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