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Die Bauchspeicheldriise wird durch stumpfe Gewalten, die a u f
das Abdomen einwirken, leicht verletzt und hSmfiger als m a n a u s
den Mitteilungen in der Literatur entnehmen k6nnte.
D.er Grund, weshalb diese Verletzungen immer wieder zu den
Seltenheiten gerechnet wurden, lag vor allem in der Schwierigkelt der Differentialdiagnose. Die subkutanen LS.sionen der Baucheingeweide sind in bezug auf die spezielle Diagnostik so reich an
i)berraschungen, dal3 sicher der Grogteil der leicht.eren Pankreasverletzungen infolge unbestimmter c~der falscher Diagnose nicht
bekannt wurde.
Auch die frtiher eng begrenzte Indikation zur Laparotomie,
u n d ebenso die bei Ausfiihrung der Operation oft unterlassene
Inspektion der ganzen Bauchh6hle -- inklusive Bursa omentalis - hinderten den Einblick in die H~iufigkeit der Pankreasverletzungen.
Seitdem abet das Gebiet der Friahlaparotomie auch bei den
stumpfen Traumen des Abdomens wesentlich erweitert wurde,
mehren sich in steigendem M age die kasuistischen Mitteilungen
iib,er Risse und Kontusionsblutungen der Bauchspeicheldriise. Zum
Teil handelt es sich dabei um einzige oder dominierende Verletzung dieses Organes, zum Teil auch nur um unerwartete Nebenbefunde.
G.erade die letzteren haben g.ezeigt, wie h/iufig Pankreas1/ision.en bestehen ohne deutliche Erscheinungen, ja oft ohne tiberhaupt klinische Symptome hervorzurufen. Manche dieser Verletzungen, die anfS.nglich nur geringe und rasch vortibergehende
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Beschwerden verursachten, erfordern nicht selten noch nach vielen
Jahren einen chirurgischen Eingriff. Die dann gefundenen peripankreatischen Zysten und Pseudozysten brachten uns weitere
Kenntnisse tiber die Patbologie der Pankreasverletzungen.
Die anatomischen und topographischen Verh iiltnisse der
Bauchspeicheldrtise machen es verstiindlich, weshalb das Organ
b,ei einer stumpfen Gewalteinwirkung verhiiltnism~il3ig leicht gesch~idigt wird. Da die Lendenwirbel in sagittaler Richtung b,is in
die Mitte des Abdomens hineinragen, ist der vor ihnen liegende
Drtisenabschnitt weit gegen die Bauchdecken zu vorgelagert. Das
Schlagwort yon der ,,versteckten Lage des Pankreas" wird jn bezug
auf die Gef~ihrdung des Organes durch stumpfe Traumen sehr
zu Unrecht gebraucht und hindert nicht selten die richtige Diagnose.
Die Verletzung erfolgt vorwiegend durch Gegenstiinde mit
grol3er kinetischer Energie und d,erber Konsistenz. Hufschlag,
Deichselstol3, ('Tberfahrenwerden, Quetschung zwischen Puffern,
Fu/3tritt, K olbenstolS, Faustschlag, Sturz auf einen harten K6rper
bilden die hiiufigsten Verletzungsereignisse.
Je gr61~er die kinetische Energie d.er verletzenden Gewalt, um
so leichter wird sie den Tonus der Bauchdecken tib,erwinden und
mit um so gr613erer Kraft die im Wege liegenden Weichteile
gegen die vorspringende Wirbels~iule pressen. Ist die Geschwindigkeit, mit der sie auftrifft, eine erhebliche, so kommt die reflektorisct- einsetzende Abwehrspannung der Bauchmuskeln zu spiit,
um sic beim Vordringen gegen die Wirbel aufzuhalten. Ftir die
elastischen Teile der vorderen Bauchwand bedeutet das einen
Vorteil: Whrden sie im kontrahierten Zustand betroffen, so w~ire
die (l'berschreitung ihrer Elastizit~itsgrenze die Regel und ihre Verletzung - - Muskelrisse
viel h~iufiger. Das erkl~irt, weshalb selbst
bei schweren Pankreasquetschungen die Bauchdecken in den ver6ffentlichten F iillen stets intakt blieben.
Bei den Weichteilen zwischen vorderer Bauchwand und
Wirbels~iule h~ingt der Grad der Verletzung ira tibrigen yon ihrer
Beweglichkeit, ihrer Konsistenz und Elastizit~it ab; sowie - - bei
den Hohlorganen --- vom jeweiligen Fullungszustande. Die vor
dem Pankreas liegenden Magen- und Darmabschnitte weichen zufolge ihrer grogen Beweglichkeit einem ~iulSeren Drucke relativ
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leicht aus. Je gr613er die Menge ihres Inhalts, um so geringer
ist ihrt: rasche Verschieblichkeit und um so eher ftihrt die Sprengwirkung zum Einreigen ihrer Wandungen.
Am ungtinstigsten liegen die Verhhltnisse beim Pankreas.
Seine k6rnige, relativ derbe und wenig elastisehe Konsistenz, die
nach den Mahlzeiten meistens pralle ,Blutftillung, besonders aber
seine Unbeweglichkeit bedingen den Umstand, da[3 der mittlere,
vor der WirbelsS.ule gelegene Driis.enabschnitt h./iufig eine Verletzung erleidet, wenn alle Nachbarorgane ohn.e wesentlichen Schaden davonkommen. Selbst die beiden groBen vor der Wirbels/iule
liegenden Gefhgst/imme der Aorta und Vena cava k6nnen infolge

Fig. i.
a ~- direkte, b = indlrekte Verletzungszone des Pankreas,
ihrer etwas seitlichen Lage und ihrer paravertebralen Verlaufsrichtung einem Drucke leichter ausweichen als das Pankreas.
Einen weiteren Umstand, der die Verletzung der Bauchspeicheldrtise begtinstigt, m6chte ich noch hervorheben. Es handelt sich um eine topographische Eigenttimlichkeit, die aus den
Fig. I und 2 ersichtlich ist. Der mittlere, am meisten gef~ihrdete
Drtisenabschnitt liegt vor dem 2. Lendenwirbd, also gerade in dem
Mittelpunkt jenes Weichteiltrichters, dessen fester Rand yon der
Brustbeinspitze und den beiden Rippenbogen gebildet wird (Fig. I).
Innerhalb dieses Feldes ist der Widerstand gegen einen Druek
von aul3en um so geringer, je gr6Ber der Abstand yon dem fixierten Rande. ,Am geringsten ist er in der Mitte vor dem vorgelagerten Pankreasabschnitt.
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Ab,er a u c h Stogkr~ifte, die n a h e d e m R i p p e n b o g e n a u f t r e f f e n
(Fig. I, Z o n e b), w e r d e n bei nicht allzu s c h l a f f e n W e i c h t e i l e n
d u t c h d e n T o n u s der M m . recti u n d der platten B a u c h m u s k e l n
g e g e n d e n M i t t e l p u n k t des T r i c h t e r s a b g e d r / i n g t .
F e r n e r zeigt ein S a g i t t a l s c h n i t t (Fig. 2), auf d e m die Projektion des B r u s t k o r b r a n d e s e i n g e t r a g e n ist, dais d e r R i p p e n b o g e n
g e w i s s e r m a g e n eine schiefe E b e n e bildet, die v o m B r u s t b e i n g e g e n
jene Stelle der WirbelsSmle zul~iuft, v o r w e l c h e r das P a n k r e a s
liegt. F r o n t a l g e r i c h t e t e Gegenst/inde, die q u e r den u n t e r e n Brust-

Fig. 2.
Lage des Netzbeutel-Ergusses am liegenden Patienten, bei etwas erh6htem Oberk6rper. Der Patient war vorher aufgerichtet, die Fliissigkeit hat sich im distalen
Teil (Netzsack) der primitiven Bursa omentalis angesammelt. Sagittalschnitt,
halbschematisch.
Rot: Peritoneum der Bursa omentalis.
Gelb: Peritoneum der freien Bauchh6hle.
a = distale, b = proximale HSlfle der Bursa omentalis (B). C = Colon transversum, D = Duodenum, F = Foramen Winslowi, H = Leber, .P = Pankreas.
R--'R = Projektion des Rippenbogens, V = Magen. v = vordere, h = hintere
Platte des grogen Netzes.
k o r b treffen, k 6 n n e n desl~alb e n t l a n g d e m R i p p e n b o g e n in dorsaler u n d k a u d a l e r R i c h t u n g g e g e n die L e n d e n w i r b e l a b g l e i t e n
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und dort auf den vorgelagerten Pankreasteil stoBen. So entstehen
die Verletzungen der B auchspeicheldriise beim queren Aufschlagen
von Gewehrsch/iften, St6cken, Balken auf den Rippenbogen, ebenso beim Sturz gegen Stuhllehnen und/ihnliche quergestellte Widerst/inde.
Es k6nnen auf diese Weise nicht nut die urspr/inglich direkt
gegen das Pankreas gerichteten StoBkr/ifte (Fig. I, Zone a) die
Driise verletzen, sondern sekund/ir auch weitere Gewalten, die
gegen den ubrigen Teil des epigastrischen ,,Trichters" (Fig. I,
Zone b) gerichtet waren. Das erh6ht die relative M6glichkeit einer
Pankreasverletzung.
Die einfachste Folge eines subkutanen Traumas der Bauchspeicheldriise ist eine mehr oder weniger umschriebene Blutung
in ihrem Innern. Werden dabei Teile der Driise aus ihrem vitalen
Zusammenhang gel6st und sp/iter nekrotisch, so entsteht bei der
Anwesenheit yon freiem Pankreassekret h/iufig ein Ab.szeB mit
dickfliissigem, schmutzigbraunem oder graugelbem, mitunter auch
dunk.elgriinem Inhalt.
Bei einer einfachen Blutung ohne wesentliche Ern/ihrungsst6rung und ohne Verletzung der Pankreashiillen birgt dagegen
die Anwesenheit des Driisensekrets wenig Gefahr. Das beweisen
die zahlreichen traumatischen Pseudozysten, die oft erst nach
vielen Jahren Beschwerden verursachen; ebenso die im letzten Dezennium h/iufigeren Nebenbefunde bei Friihlaparotomien, wo die
Heilung trotz betr/ichtlicher Pankreasquetschung ohne St6rungen
erfolgte.
Riickschliisse aus den prognostisch ganz ungiinstigen Verh/iltnissen bei der sogenannten idiopathischen Pankreasnekrose sind
nur berechtigt unter Beriicksichtung der Tatsache, dab dort die
prim/ire Blutung wohl ausnahmstos schon eine F.olge der urs/ichlichen Zirkulati,onsst6rungen in dem Organ o,der dem ganzen Organismus ist.
Kleine, traumatisch entstandene Hfimatome im Pankreas wetden dagegen bei Individuen mit normaler Blutzirkulation ohne
St6rung resorbiert. Gr6Bere fiihren im Innern der Driise oder an
ihrer Peripherie zur Bildung h/imorrhagischer Pseudozysten, die
jahrzehntelang unbemerkt bleiben k6nnen.
Das Pankreas entwickelt sich embryonal zwischen den beiden
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B1Mtern des Mesogastrium dorsale. Ein traumatischer ErguB, der
sich bei erhaltenem Peritonealtiberzug in die Umgebung der Drtise
ausbreitet, kann deshalb seinen Vqeg auch zwischen die Bauehfellduplikatur nehmen und so zur Entwicklung einer Pseudozyste
am Mesocolon ftihren (vgl. Fig. 2).
Die Symptome der bisher besprochenen ,,subser6sen" Pankreasverletzungen sind meistens nicht sicher zu deuten und er16schen h~iufig nach kurzen Beschwerden dauernd oder wenigstens
fflir lange Zeit. Die bestimmte Diagnose einer Pankreasl~ision l~iBt
sich deshalb bei ihnen nut ausnahmsweise ohne autoptischen Befund stellen. Hierin sind denn auch die bisherigen Statistiken
durchaus ltickenhaft und vom Standpunkt der Unfallmedizin irrefiihrend. Sie kennen nur operierte F~iBe einerseits und durch
Sektionsbefunde aufgedeekte andererseits. So entstand die Angabe, dab ,,die Nichtoperierten alle starben".
Etwas leichter wird die Diagnose, wenn durch das Trauma
auch Kaps.el und Bauchfelltiberzug des Pankreas verletzt werden.
Austretendes Blut und Drusensaft gelangen dann entweder in die
Bursa omentalis oder - bei distaler Verletzung - - unterhalb des
Mesocolon transversum direkt in die freie Bauchh6hle. Das letztere
ist selten, da nut ein kleiner Tell der Drtise kaudal yon der Haftlinie des Mesocolgn gelegen ist.
Am flach liegenden Patienten kann ein ErguB auch aus der
Bursa omentalis durch das Foramen Winslowii in den freien Peritonealraum vordringen. Das geschieht vor allem, wenn sich in
kurzer Zeit eine gr6Bere Fltissigkeitsmenge ansammelt. Die Folge
sind entztindliche Veriinderungen am Peritoneum, die nut ausnahmsweise so gering sind, dab sic der klinischen Untersuchung
ill den ersten Tagen entgehen.
Verharrt der Oberk6rper des Verletzten nach dem Unfall noch
l~ingere Zeit in aufrechter Lage, oder sickert das Blur nur in geringer Menge langsam in den Netzbeutel, dann bleibt der ErguB
auf die Bursa omentalis beschr~inkt. Durch Verstopfung oder Verklebung des Foramen Winslowii kann ihm der spontane Austritt
dauernd verlegt werden. Eine wachsende Fliissigkeitsansammlung ftillt dann die Bursa omentalis mitunter bis zu erheblicher
Verdr~ingung der Nachbarorgane (peripankreatische Pseudozysten).
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Hierin liegt eine weitere G e f a h r solcher Verletzungen, die sich bet
der F r i i h l a p a r o t o m i e j e d o c h leicht beseitigen 1/if3t.
Beim Kinde b e s t e h e n in den ersten zwei L e b e n s j a h r e n noch
primitive a n a t o m i s c h e Verh~iltnisse, durch welche L.er Ausbreitung
eines solchen E r g u s s e s b e s o n d e r e W e g e gewiesen "werden. W i r
ver6ffentlichen den yon uns b e o b a c h t e t e n Fall, weil er den typischen Verlauf der V e r l e t z u n g s f o l g e n zeigt und weil das in der
Literatur bisher nicht b e k a n n t g e w o r d e n e charakteristische Symp t o m des w a n d e r n d e n
Netzbeutelergusses
auch von
a l l g e m e i n e m diagnostischen Interesse ist.
Am 23. VI. I92O wurde uns vom Kollegen Dr. P o r t m a n n in
Escho,lzmatt der am 26. IV. 1918 geborene Fr~inzli Z. wegen intraabdomineller Verletzung zur Operation zugewiesen.
Die Eltern erz~hlten, dab der Knabe am 2r. VI. 192o im Freien
auf einem grogen Heuschlitten gespielt h abe, w/ihrend sie in der
N/ihe mit der Heuernte besch~iftigt waren. Aus den Plaudereien des
Jungen ergab sich sp/iter, dab .er v.om Heuschlitten heruntergeglitten und gegen eine vorspringende .Holzkante gefallen war, die
ihn im Oberbauch traf.
Etwa io Minuten nach der Verletzung sah der Vater den Kleinen
weinend am Boden sitzend. Auf Befragen klagte er tiber Schmerzen
in der Nabelgegend. E r ging jed,och an der H a n d des Vaters scheinbar unbehindert noch ca I o o m weit. Eine Stunde sp~iter erbrach
er sich einmal. In dem Erbr,ochenen war nur die unmittelbar vorher getrunkene Milch, kein Blut. A m Abend dcs Unfalltages und
am folgenden Morgen ging ,der Junge wieder umher, verhielt sich
aber auffallend ruhig im Vergleich zu seinem s,onst sehr lebhaften
Temperament. Am liebsten sag er in dieser Zeit still fi~r sich in
einer Ecke. Seine Milch trank er wie gew,ohnt, ohne AufstoBen noch
Erbrechen. Er verweigerte jedoch die Aufnahme von festen und
breiigen Speisen. Gelegentlich klagte er wieder fiber B a u c h schmerzen,
besonders
im Liegen.
Der Schlaf war unruhig, von ha.ufigem St6hnen und Weinen unterbrochen. Stuhlentleerung erf.olgte am zweiten T a g nach der Verletzung normal und
ohne SchmerzS.ulSerung. Das am 23. VI. einsetzende Fieber und die
h/iufigeren Klagen tiber Bauchschmerzen veranlal~ten die Eltern,
den Arzt zu rufen.
Es handelte sich um einen krMtig entwickelten Jungen in sehr
gutem ErnS.hrungszustande.
Seine K6rpertemperatur betrug am
23. VI., 6 Uhr abends 38 Grad in ax. Der Puls war yon guter Qualitat, 124 Schl~ige pro Minute; die Atmung wenig beschleunigt,
gleichm~iBig und fief; die W a n g e n h,ochrot. Das Abdomen zeigte
keine /iul3eren Spuren einer Verletzung, dagegen in seiner unteren
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Hglfte eine auffallende Vorw61bung. Diese lag als flache Kuppe
zwischen Syrnphyse und Nabel. Gegen den Magen zu schien sie
bei seitlicher [etrachtung auf Nabelh6he ziemlich scharf begrenzt.
Die Atmung beeinfluBte ihre Lage nicht. Die Perkussi.on ergab nur
fiber der Vmw61bung eine D~mpfung. Die abh~ngenden seitlichen
Partien waren dagegen frei. Bei der Palpatio.n fiel auf, dab der erw~hnten Vo~w61bung kein umschriebener Widerstand entsprach. Sie
verschwand vielmehr schon bei geringem, kranial gerichtetem Druck
der untersuchenden H~nde. Wenn der Knabe nicht weinte, waren
die Bauchdecken iiberall ganz welch und leicht eindrfickbar. Nur
dicht oberhalb des Nabels schien ein leichter Druckschmerz zu bestehen, der eine geringe, rasch' abklingende Abwehrspannung aus16ste. Die Leber war nicht vergr6Bert, die Milz nicht tastbar. In
der Nierengegend bestand weder Vorw61bung noch Druckschmerz.
Nach einem halbstiindigen Transport, zuerst auf den Armen des
Vaters, dann im Auto, liegend, war die beschriebene Vorw61bung
ganz verschwunden. Sie wurde aber nach kurzem Aufrichten des
Oberk6rpers wieder sichtbar, u m b e i der Palpation im Liegen erneut
zu verschwinden. Diesmal war sie etwa handbreit yon der Symphyse entfernt und reichte kranial fiber den Nabel hinauf. Auch
jetzt entsp~ach der V orw61bung eine ziemlich umschriebene D~mplung. Der Urin war strohgelb und klar. F.r enthielt weder Blut
noch EiweiB oder Zucker.
DaB es sich um :eine intraabdominelle Verletzung handelte,
war nach dem vorliegenden Befund eindeutig. Ober den genaueren
Sitz der L/isi,on waren wit jedoch zunichst im Unklaren. Am ehesten
paBte das Krankheitsbild auf eine umschriebene Blutung, die entweder aus mechanischen Griinden oder inf,olge gleichzeitiger gr6berer
Gewebsschidigung zur Verschlimmerung des Zustandes ftihrte. Hohe
Temperaturen koinmen bei Kindern im AnschluB an die Resorption
selbst kleinerer H~matome ja ~,or. Gegen eine Peritonitis im engeren
Sinne sprach der verh~ltnism~Big gute Puls, das Fehlen einer ausgesprochenen Bauchdeckenspannung am dritten Tage, der geringe
Druck- und der fehlende RfickstoBschmerz. lLrst der autoptische
Befund intra operationem erlaubte uns die volle diagnostische Deutung und Wi.irdigung des wandernden Ergusses, da wir vorher bei
dem mehr als 2 Jahre alten Jungen nicht an die M6glichkeit einer
noch offenen Netzspalte dachten.
Die Indikation zur Laparotomie war durch die deutliche Ver.
schlechterung des Allgemeinbefindens, die .steigende K6rpertemperatur und die Zunahme der Schtnerzen gegeben.
Operation in Pantopon-Athernarkose. Ein I I cm langer Medianschnitt, im Verlaufe der Operation erg/inzt dutch einen kurzen Querschnitt im rechten Hypogastrium gab geniigend Obersicht. Das
durchtrennte wandst~ndige Bauchfell war nirgends an die W.ingeweide
Deutsche Zeitschrlft f. Chirurgie, I67. Bd.
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fixiert. Aus der er6ftneten Bauchh6hle entleerten sich weder Gase
noch Fltissigkeiten. Im ganzen Bereich des Schnittes lag nun ein
mehr als kindskopfgroBes, prallelastisches Gebilde vor, dessen Aussehen sich am ehesten mit demjenigen einer O~arialzyste vergleichen lieB. Sein unters~er Po.1 erreichte fast die Symphyse. Die
Oberfl~iche war won glattem, gl~inzendem und stark gedehntem Bauchfell iiberzogen. Unter diesem verliefen weit verzweigte reichlich mit
Blut gefiillte .Gef~iBe in groBen Zwischenr~iumen. Sein fltissiger
Inhalt, der dunkel durch die dtinne Vorderwand hindurchschimmerte,
lieB sich durch Druck in der Richtung gegen den Magen zu fast
vollst~indig wegdr~ngen. W~hrend zwischen dieser ,,Pseudozyste"
und ihrer Nachbarschaft nach unten ~nd links keine direkten Beziehungen bestanden, war ihre Vorderwand an einer kleinen Stelle
in der IloocScalgegend rnit dem wandst~indigem Bauchfell verklebt,
was den oben erw~ihnten Hilfsschnitt n6tig machte. Die Adh~ision
selbst lieB sich stumpf 16sen. Dann gelang es leicht, die gari~e ,,Pseudozyste" vor die Bauchdecken heraus zu luxieren. Sie wurde durch
eine kleine Stichinzisi.on zwischen zwei Seidenschlingen er6ffnet,
worauf sich i15o ccm einer blutig-ser6sen, etwas trfiben Flfissigkeit
entleeren lieBen. Erst jetzt wurde es mSglich, an die ,,Basis'" des
nunmehr schlaffen Sackes zu gelangen und seine topographischen
Beziehungen festzustellen (siehe Fig. 2). Kranial grenzte er unmittelbar an die groBe Kurvatur des Magens, kaudal an alas Mesocolon transversum. Seine vordere Wand bestand aus dem zwischen
Magen und Colon gelegenen Abschnitt des Mesogastrium dorsale,
als.o aus dem sp~teren Lig. gastrocolicum und den beiden noch nicht
verwachsenen B1/ittern des groBen Netzes. Es handelte sich demn a c h u m einen blutigen ]~rguB in die primitive Bursa omentalis,
welche auf dieser Entwicklungsstufe noch vom ganzen Netz begrenzt
wird. Die Blutung seIbst stammte aus deren Hinterwand, und zwar
aus der Gegend des Pankreas. Auf eine Verletzung. dieses Organes
selbst deuteten einige schwefelgelbe nekrotische Fettr~iubchen yon
Linsengr6Be. Eine gr6bere Verletzung der Bauchspeicheldrtise oder
deren Nachbarorgane lag ]edoch nicht vor. Da nacb Entleerung
des Ergusses auch kein weiteres Blut nachsickerte, konnte eine
Tamponade unterbleiben. Zur Drainage, die dutch die Anwesenheit
yon freiem Pankreassaft geboten schien, n~ihten wit die Inzisionsstelle des Netzes often irl die vordere Bauchwand ein. Nach genauer Revision der fibrigen Bauchh6hle wurden die Wundr~inder
in drei Schichten vern~iht mit Ausnahme der Drainagestelle, ,di~
ca 3 cm oberhalb des Nabels zu liegen kam.
Die Umgebung der 0ffnung bedeckten wir prophylaktisch mit
Zinkpaste. Trotzdem kam es nachher an ein.er kleinen Stelle der
gen~ihten Wunde zum Klaffen der Hautr~inder mit umschriebener
schwefelgelber Nekrose des subkutanen Fettes. Aus der peritonealen

Pankreasverletzung beim Kinde mit wachsendem ErguB usw.

291

Ventil6ffnung entleerte sich nur in den ersten Tagen wenig alkalische
Fltissigkeit. Am 7. Tage war das B~uchfelloch verklebt, worauf auch
der erw/ihnte Nahtdefekt rasch ausheilte.
Seit der Operation hat der Junge nicht wieder erbrochen. Sein
Appetit war bald wieder vorziigl-ich. In der ersten Woche entleerte
er dreimal cliarrhoischen, nie acholischen StuN, keine Fettstiihle.
Zucker, Blut o der Eiwei[3 konnten wir im Urin nie nachweisen. Am
8. Tage wurde der Knabe nach Hause emlassen. Nach weiteren
12 Tagen war er bei ausgezeichnetem Allgemeinbefinden wieder
auf und beteiligte sich lebhaft am Spiele seiner Geschwister.
Bei einer Nachuntersuchung am 2I. X. 192o war der Zustand
unveriindert gut. Irgendwelche St6rungen sind laut Mitteilung der
Eltern nie eingetreten.
Zurzeit der Geburt sind die beiden Platten des iiber die Diirme
hiniibergewucherten Abschnittes des grot3en Netzbeutels beim
Menschen wie bei vielen S~iugetieren noch durch einen Spaltraum
getrennt. Meistens verschmelzen sie erst im zweiten Lebensjahre
miteinander zu einer einfachen Platte (H e r t w i g ) . Ausnahmsweise findet sich dieser infantile Zustand aber auch bei Erwachsenen neben anderen auf frfiher Entwicklungsstufe stehen gebliebenen VerhSJtnissen des Bauchfells (z. B. freies Mesenterium des
Duodenums, des Colon ascendens und descendens).
Sind die subjektiven Beschwerden bei einer traumatischen
Fliissigkeitsansammlung in dieser primitiven Bursa omentalis zun/ichst so gering, dab der Verletzte wie in unserem Falle noch
gehen kann, so entsteht das leicht falsch zu deutende Symptom
eines a b g e s a c k t e n
Ergusses
unterhalb
des Nabels.
Nach unserem Operationsbefund spielt dabei das gasgefiillte Colon
transversum die Rolle eines Walles, der beim Abliegen des Patienten das Zuriickfluten der Fltissigkeit aus dem herabhiingenden
Netzsack (Fig. 2 a) in die proximale Tasche (Fig. 2 b) verhindert.
Dieses Hindernis 15/3t sich jedoch leicht iiberwinden. B e i d e r
P a I p a t i o n w i r d schon dutch einfachen Druck, besonders in
der Richtung gegen den Magen zu, d i e F l i i s s i g k e i t s ansammlung
zum Verschwinden
gebracht.
Sie fliegt
in den oberen Netzbeutel zuriick, wo sie dann - - beim liegenden
Patienten - - als an :dem tieferen Punkte bleibt. Diese ,,Reposition"
wird sich meistens auch durch einfache Beckenhochlagerung erreichen lassen. D u r c h n a c h h e r i g e s
Aufrichten
des
Patienten
entsteht
die hypogastrisehe
Vorw61i9"
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bung stetswieder
vonneuem, umjedesmalsolange
sichtbar
zu b l e i b e n ,
bis durch Beckenhochlagerung oder entsprechenden
Druck die,,Reposition"
erfolgt.
Dieser klinische Befund ist so charakteristisch und eindeutig,
dal3 er dem Untersuchenden nicht entgehen kann, wenn in /hnlichen Ffillen stets nach dem willktMichen Wechselspiel des wandernden abgesackten Ergusses gefahndet wird. Freie Fliissigkeitsansammlungen in der Bauchb6hle machen keine umschriebenen
V orw,61bungen, abgeschlossene dagegen lassen sich nicht dutch
leichten Palpationsdruck beliebig wegdr/ingen. Zystische Gebilde
k6nnen sich zwar ebenfalls weitgehend verschieben lassen, ihre
Form und Gr613e bleibt dab:ei aber wenig verS.nderlich, w/ihrend
der Untersucher bier die eigentiimliche Empfindung hat, als ob.
ihm das vorher ovoide Gebilde unter .den H.Smden ,,zerfliel3e".
Das Symptom des wandernden Netzbeutelergusses ist charakteristisch fiir alle Fliissigkeitsansammlungen in der Bursa omentalis beim Vorhandensein der primitiven Spalte im grogen Netz.
Blutungen aus den gr.613eren Gef/iBen in der Hinterwand des Netzbeutels lassen die Zeichen der akuten Ar~imie selten missen, besonders beim Kinde. Fehlen diese, so kommt differentialdiagnostiscb in erster Linie eine Pankreasverletzung in Frage.
Da die Verschmelzung der beiden Netzbi/itter n.ormalerweise
zwischen dem I8. und 24. Monat nach der Geburt erfolgt, ist das
Symptom beim Erwachsenen selten zu linden. Auf Grund der erw./ihnten Entwicklungshemmung kann es aber auch dort entstehen.
:Eine diagnostische oder gar therapeutische Probepunktion,
tiber welche noch I9O5 bona fide disputiert wurde, 15At sial: heute
schwerlich mehr entsc'huldigen. Die Gefahren einer Nebenverletzung und der Kommunikation zwischen Ergul3 und freier Bauehh6hle sind zu grol3.
Wie bei den peri- oder end.opankreatischen Pseudozysten gibt
einstweilen die .operative Entleerung mit folgendem EinnS.hen der
Wand des Sackes (G u s s e n b a u e r) den besten therape'utischen
Erfolg, wenn .die Anwesenheit yon Pankreassaft nicht sicher ausgesehlossen werden kann.
Da bei Ergiissen in den primitiven Netzbeutel dessen Vorderwand yon der groBen Kurvatur des Magens his zum untersten
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Rande des groBen Netzes reicht, darf die Einr~ihungsstelle nicht
beliebig gewS_hlt werden. Am besten eignet sich hierfiir eine gef/ilSarme Stelle des spS~teren Lig. gastrocolicum. Diese Lokalisierung ergibt sich von selbst, wenn infolge der Schwere der Pan.
kreasverletzung oder wegen parenchymat6ser Blutung das Driisenbett tamponiert werden mug. Handelt es sich aber um einen einfachen Ergul3, bei dem die therapeutische A~fgabe mit der Entleerung und Drainage erfiillt ist, dann liegt die Versuchung nahe,
eine m6glichst distale Stelle am grol3en Netz, also kaudal vom
Colon transversum zu w~hlen. Der weniger Geiibte wird besonders dann leicht dazu verleitet werden, wenn bei der Diagnoseund Indikationsstellung das Wandern des Ergusses unbeachtet
blieb und die V.orw61bung im Unterbauch mit falscher Diagnose
eine Laparotomie unterhalb des Nabels veranlagte. Die dauernde
Fixierung distaler Ab.schnitte des groBen Netzes an der vorderen
Bauchwand wiirde aber spS.ter leicht verschiedene St6rungen zur
Folge haben. Dagegen kann mit weit geringerer Gefahr eine geffia3arme Stelle des Lig. gastrocolicum vorn eingen~iht werden.
K6nnen andererseits bei einem reinen H.~matom oder bloB
ser6sen Ergul3 in die primitive Bursa omentalis alle therapeutischen
Forderungen mit einer einfachen Punkfion des frei gelegten
Sackes erfiillt werden, ohne dab das EinrLS.hen einer Ventil- oder
Drainage6ffnung n6tig ist, so WStllen wir hierzu mit Vorliebe eine
Stelle des distalen Netzabschnittes. Das rasche Zusammenfallen
der beiden Netzbliitter nach der Entleerung verhindert dort ohne
weitere Mal3nahmen das Nachsickern yon-Fliissigkeit aus der
Punktionsstelle und damit sp.~itere Verwachsungen.
Zusammenfassend k6nnen wir sagen:
Beim Einwirken
einer stumpfen
Gewalt auf
den Oberbauch wird das Pankreas vet h~iltnism/iBig
h~iufiger verletzt als seine Nachbarorgane.
Bedingt wird diese erh6hte GefS.hrdung durch den
anatomischen
A u f b a u d e r D r i i s e , d u r e h i h r e Unverschieblichkeit
und
durch
ihre
prominente
Lage auf der vorspringenden
W i r b . els~iule.
Die relative H~iufigkeit einer Verletzung wird
weiter erh6ht
durch bestimmte
topographische
Beziehungen:
Die schiefe Ebene
des Brustkorb-

294

Bo~sc~

randes, der am Skelett fixierte Weichteiltrichter
des Oberbauches
lenken auch prim~ir nicht gegen
das Pankreas gerichtete
Gewalten noch sekund/ir
g e g e n d a s s e l b e hin.
B e i m K i n d e s i n d in d e n e r s t e n z w e i L e b e n s j a h ten die beiden Netzbl~itter noch durch einen Spalt
voneinander
g e t r e n n t . D a d u r c h e n t s t e h t das c h a rakteristische
Symptom
des wandernden
Netzbeutelergusses.
Flfissigkeitsansammlungeninder
primitiven
Bursa omentalis
verursachen
am a u f gerichteten
Patienten eine Vorw61bung unterhalb
des Nabels,
die auch beim Abliegen
bestehen
bleibt, aber dutch Beckenh.ochlagerung
oder entsprechenden
Druck beliebig beseitigt werden kann
und sich dutch Aufrichten
des Patienten
wieder
hervorrufen
l~ifi t.
F/ir die D r a i n a g e ist e i n e S t e l l e im p r o x i m a l e n
Abschnitt
des Netzbeutels
zu w ~ i h l e n , f / i t d i e e i n fache Entleerung
ohne Drainage
e i n e s o l c h e am
distalen Ende.

