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„Die Behandlung der Placenta praevia“
bearbeitet nach (len Fällen der Universitätsfrauenklinik 

Halle-Wittenberg aus den Jahren 1917/1919.
Unter den 1826 Frauen,’ die in der Zeit vom 1. Januar 

1917 bis Dezember 1919 in der Universitätsfrauenklinik Halle 
zur Entbindung kamen, wurden 33 Fälle von placenta praevia 
beobachtet, das sind 1,8%. Auf die einzelnen Jahre entfallen: 
1917: 588 Geburten, darunter 12 placentae praeviae 2,0% 
‘1918:586  „ • ,V 10 „ = 1 , 7 %
-1919: 652 „ „ H  „ „ =  1,7%.

■ Unter diesen 33 Fällen waren 5 Primiparae, 3 die eine Geburt, 
3 die 2 Geburten, 18 die 3 — 9 Geburten und 4 die 10 und 
mehr" Geburten, hinter sich hatten.

\Die Nachgeburt wurde 10mal nach Credo entfernt, wobei 
sich 3 inai .nachfolgende Uterus und Scheidentamponade nötig 
machte; 12mal war manuelle Placentarlösung, erforderlich, wo
bei 7 mal Tamponade nachfolgen mußte.

Die Mortalität der Mütter betrug ohne alle Abzüge 9,1%, 
die der Kinder 72,7%.

Die Kunsthilfen, die in Betracht kamen, waren kombinierte 
Wendung nachvBraxton Hicks, Metreuryse, Perforation und 
Kaiserschnitt. Die einfache Blasensprengung wurde in keinem 
Falle ausgeführt; wenn Blasensprengung vorgenommen wurde, so 
schloß sich entweder die kombinierte Wendung nach Braxton Hicks 
oder die Einlegung des Metreurynters an.

Die Resultate der komb. Wendung waren:‘Von 26 Müttern 
starben 2 =  7,7%  Mortalität; von den 26 Kindern kamen 8 lebend, 
18 tot =  69%  Mortalität.

Die beiden Todesfälle unter den Müttern können nicht auf 
das Sclmldkonto der- kombinierten Wendung gerechnet werden, 
da die eine Mutter bereits bei der Einlieferung an hochgradiger 
Anämie litt, die andere an Myocarditis und Lungentuberkulose 
ad exitum kam. Von den 18 toten Kindern war 1 sicher vor 
der Geburt schon tot, außerdem waren 6 nicht lebensfähig, so 
daß nur 11 tote Kinder auf die Methode der kombinierten Wen
dung zu rechnen sind, das sind 42,3% .

Es ergibt sieh also als Resultat der gereinigten Statistik 
0% mütterliche Mortalität und 42,3%  kindliche.

Die Metreuryse wurde 3 mal angewandt, von den 3 Müttern 
starb keine; von den 3 Müttern wurden 4 Kinder geboren, da
von 2 lebende und 2 tote =  50%  kindliche Mortalität. Die 
beiden toten Kinder sind noch in Abzug zu bringen, da beide 
nicht lebensfähig waren, sodaß sich eine kindliche Mortalität 
von 0 %  ergibt.



lmal wurde die Perforation vorgenommen; dieser Fall war 
durch Nabelschnur Vorfall kompliziert, die Mutter blieb am Leben.

2 mal wurde der suprasymphysäre Kaiserschnitt ausgeführt, 
in dem einen Falle blieb Mutter und Kind am lieben, in dem 
anderen starb die Mutter, die bei der Operation nicht mehr als 
5ccm Blut verloren hatte, an einer hinzugekommenen Pneumonie. 
Das Kind war schon vor der Entbindung abgestorben; der Tod 
von Mutter und Kind fällt also nicht dem Kaiserschnitt zur Last.

Die Ergebnisse der Statistik der kombinierten Wendung 
ohne jeden Abzug betrugen, wie schon erwähnt 7,7% Mortalität 
der Mütter und 69 %  für die Kinder. Schweitzer hat bei 30 
Fällen der kombinierten Wendung 3,3 % mütterliche und 68,8 % 
kindliche Mortalität berechnet. Nach seiner großen Sammel
statistik aus “dem Jahre 1912 betrug in der Leipziger Klinik 
die Mortalität der Mütter 5 °/0, der Kinder 78% , bei Momm 
(Freiburg 1916) 7,7 %  Mortalität der Mütter, 92,7 %  der Kinder, 
bei Gielessen (Bonn 1918) 9,5% der Mütter, 72,8% der Kinder.

Die Statistik der Hallesehen Frauenklinik ergab für die 
Metreuryse eine Mortalität von 0%  für die Mütter und von 
50%  für die Kinder ohne Abzüge. Thies hatte in der Poli
klinik der Charite in, Berlin unter 21 Fällen keine Mutter ver
loren, an Kindern 18%. In der Sammelstatistik von Schweitzer 
ergab sich für die Metreuryse eine mütterliche Mortalität von 
5,8% , eine für die Kinder von 27,6%. Gielessen (Bonn) hatte 
unter 72 Fällen eine mütterliche Mortalität von .4,1%, eine 
kindliche von 65,8 °/°.

Schröder, Stratz, Hofmeier und Hammerschlag sind die 
bekanntesten Vertreter der kombinierten Wendung, während vor 
allem Hannes sich lebhaft für die Metreuryse einsetzt. Von den 
beiden Methoden ist die der kombinierten Wendung die ältere; 
die Gefahr für die Mutter ist verhältnismäßig gering. Die einzige 
Gefahr für die Mutter besteht darin, daß der Versuch zur Rettung 
des Kindes naheliegt, zu früh zu extrahieren, so daß ein Cervix
riß und damit unter Umständen der Tod der Mutter durch den 
dabei entstehenden Blutverlust droht. Die Ausstoßung des Kindes 
überläßt man am besten der Natur. Die Erhaltung des mütter
lichen Lebens ist wichtiger als die des kindlichen, da es sich 
in der Mehrzahl der Fälle um Mütter handelt, die schon mehrere 
Kinder haben, und da in einem großen Teil der Fälle die Kinder 
bei placenta praevia nicht ausgetragen sind.

Nicht jeder Arzt ist mit der Methode der Metreuryse so ver
traut wie mit der der Wendung. Ist der Metreurynter eingelegt, 
so darf sich der Arzt kaum von der Kreißenden entfernen, da 
bei Ausstoßung des Metreurynters eine neue Blutung einsetzen 
kann, wenn der Kopf nicht nachfolgt, so daß man unter Um
ständen noch zur Wendung schreiten muß. Schweitzer hat aus-



gerechnet, daß der Blutverlust bei der Metreuryse durchschnitt
lich doppelt so groß ist als bei der kombinierten Wendung. 
Infolge des größeren Blutverlustes bei der Metreuryse ist das 
Leben der Mutter stärker gefährdet als bei der kombinierten 
Wendung. Nach Schweitzers Sammelstatistik sind die Ergeb
nisse für die Kinder günstiger als bei der Wendung. Folgender 
Satz findet ziemliche Anerkennung: „ Die Resultate für die Kinder 
sind bei der Metreuryse etwas günstiger als bei der Wendung, 
dafür ist aber bei ihr die Mortalität der Mutter erhöht.“ Ist das 
Leben der Mutter gefährdet oder liegt die Vermutung nahe, daß 
das Kind nicht lebensfähig ist, so kommt die kombinierte Wendung 
in Frage, während die Metreuryse bei gutem Allgeraeinzustand 
der Mutter und bei lebensfähigem Kinde angewandt werden kann.

Der Wunsch, die Resultate vor allem für flie Kinder zu 
bessern, war es, der die Veranlassung dazu gab, den vaginalen 
Kaiserschnitt bei Behandlung der Placenta praevia anzuwenden. 
Pankow verlor beim vaginalen Kaiserschnitt 2 mal, trotz ausgiebiger 
Incision nicht nur der vorderen, sondern auch der hinteren Cervix
wand, 2 Frauen, indem die Schnitte weiterrissen und der Tod 
an Verblutung eintrat. In hiesiger Klinik wurde der vaginale 
Kaiserschnitt 2mal ausgeführt, als Resultat 2 lebende Mütter 
und 2 lebende Kinder.

Der klassische Kaiserschnitt, der bei placenta praevia in 
Amerika zuerst angewandt wurde, hat in Deutschland viele Gegner 
gefunden, da die Hauptgefahr in der Infektion besteht.

Geheimrat Sellheim hat den extraperitonealen Kaiserschnitt 
in die Therapie der placenta praevia mit großem Erfolg einge
führt; seine Resultate in der Tübinger Frauenklinik im Jahre 
1907/08 waren glänzend: 8 lebende Mütter, 8 lebende Kinder. 
Der große Vorteil besteht nicht nur in der Vermeidung der Er
öffnung des Peritoneums, sondern auch darin, daß man die 
blutende Stelle schnell und sicher freilegen und somit die Blutung- 
unter Kontrolle des Auges stillen kann. Obgleich Geheimrat 
Sellheim nur auserlesene aseptische Fälle bisher operierte, so 
weist doch der Umstand, daß er im Jahne 1907/08 auch bei 
5 Fällen, die draußen tamponiert waren, mit Erfolg den extra
peritonealen Kaiserschnitt anwandte, darauf hin, daß die Grenze 
für die Operabilität der von auswärts eingelieferten Fälle dem 
klassischen Kaiserschnitt gegenüber weiter gesteckt werden kann.

Mit der operativen Geburtshilfe tritt eine Scheidung der 
Therapie ein, in eine für den praktischen Arzt und eine für die 
modern eingerichtete Klinik. Nicht jeder Fall von placenta praevia 
kann rechtzeitig in die Klinik gebracht werden, sondern der 
praktische Arzt muß, um der Blutung Herr zu werden, sofort 
eingreifen; im wesentlichen ist er dann auf die kombinierte 
Wendung nach Braxton Hicks oder die Metreuryse angewiesen.


