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Der F i lm soll die typische operative Entfernung eines erkrankten 
Wurmfortsatzes darstellen, legt also besonders Wert darauf, die 
einzelnen Gewebsschichten und die verschiedenen Handgriffe, 
sowie den Gebrauch der Instrumente klar zum Ausdruck zu 
bringen. 

Nach einem Uebersichtsbild über die Unterbauchgegend wird 
„jodiert". Dabei wird der „unsauberste'" Teil des Operations
gebietes, der Nabel, zuletzt berührt. Beim Abdecken des Bauches 
bleibt der Darmbeinstachel genügend weit im nicht-abgedeckten 
Bezirk und wird mehrmals mit dem Finger markiert. Lateral 
davon wird erst die eine Tuchklemme angesetzt. Eine weitere 
Klemme verdeckt gerade den Nabel. Der Schnitt kreuzt die Linie 
Nabel-Darmbeinstachel und liegt selbst mit seinem oberen Drittel 
über der Linie. Sodann wird die Bauchhöhle durch Wechsel-
schnitt eröffnet, der von M a c B u r n e y stammt und in Deutsch
land im wesentlichen von R i e d e l eingeführt wurde. Gut sicht
bar wird, daß die Haut und Fascie (Aponeurose des Musculus 
obliquus abdominis externus) in Richtung eines Leistenschnittes 
durchtrennt werden, daß dann die Fasern des Musculus obli
quus abdominis internus (u. Musculus transversus abdominis, 
der kaum sichtbar wird) im rechten Winkel zur bisherigen 
Schnittführung stumpf, also ohne Incision, mit Langenbeck-
Haken auseinandergezogen werden und daß dann die Eröffnung 
des Bauchfells wieder in Richtung des Leistenschnitts erfolgt. 
Der Fi lm bringt auch gut zum Ausdruck, daß der Hautschnitt 
nur höchstens 2,Querfinger vom Darmbeinstachel entfernt liegen 



darf, weil sonst der Musculus obliquus abdominis internus 
weiter medial nicht mehr erreicht werden kann. Die eingesetzten 
Längenbeck-Haken werden nach Auseinanderziehen des Mus
culus obliquus abdominis internus durch kleine Roux'sche 
Haken ersetzt. Die Griffe der Roux'schen Haken werden zu
nächst hochgenommen, damit die jodbestrichene Haut noch eng 
mit Kompressen bedeckt werden kann, um zu verhindern, daß 
der bald vorquellende Darm mit der jodierten Haut in Berüh
rung kommt. Den unteren Roux'schen Haken muß für einen 
Augenblick die assistierende Schwester halten, während Opera
teur und Assistent mit chirurgischen Pinzetten einen Zipfel des 
Bauchfells fassen zur Eröffnung desselben in Richtung wieder 
des Hautschnittes. Aufmerksam zu machen ist darauf, daß mit 
der Eröffnung des Bauchfells schon einige Tropfen einer trüben 
Flüssigkeit austreten, die nur wenige Augenblicke zu sehen sind. 
Die Wunde des Bauchfells wird mit 4 Mikulicz-Klemmen gefaßt. 
Die Roux'schen Haken werden jetzt einer nach dem anderen in 
die Bauchhöhle selbst eingesetzt. 

Der F i lm zeigt weiter gut, daß sofort der Dickdarm vorfällt, 
wenn der Schnitt wirklich weit genug lateral gelegen hat. Beim 
Herausziehen des Coecums ist darauf zu achten, daß das Coecum 
zunächst einmal fußwärts gezogen wird, soweit der aufsteigende 
Dickdarm an Beweglichkeit herzugeben vermag. Erst dann wird 
das Coecum sozusagen um den oberen Wundwinkel herum-
luxiert, wonach der Wurmfortsatz von ganz allein folgt. Das 
Herumziehen um den oberen Wundwinkel muß unter Umstän
den mehrmals erfolgen. 

Im vorliegenden Fal l zeigt der F i lm gut die erhöhte Feuchtigkeit 
der Serosa. Der Wurmfortsatz seihst ist in ganzer Ausdehnung 
nach lateral hinten^ und oben mit dem Coecum verwachsen. Seine 
Spitze muß fast bis zur Lebergegend heraufgereicht haben. E in 
Mesenteriolum ist nirgends mehr erhalten. Folglich muß der 
Wurmfortsatz scharf aus seinen Verwachsungen gelöst werden. 
Nachdem die Spitze frei ist, wird sie mit einer Klemme gefaßt. 
Hier und da wird ein blutendes Gefäß mit Klemmen gefaßt und 
unterbunden. Der Wurmfortsatz liegt bogenförmig um das 
Coecum herum, welches nach links und oben geschlagen wird. 



Nach seiner völligen Ausschälung ist eine große breite Serosa-
wunde im Bereich des bisherigen Wurmfortsatzbettes entstan
den, die mit Seidenknopfnähten wieder geschlossen wird. Man 
sieht die Serosagrenzen sehr deutlich. 

Der Wurmfortsatz wird an seiner Basis leicht gequetscht und 
innerhalb der Quetschfalte unterbunden, sodann wird um den 
Wurmfortsatz herum eine Z-Naht gelegt, aber noch nicht ge
knüpft. Oberhalb der Unterbindung wird am Wurmfortsatz eine 
Klemme angelegt, um das Austreten von Inhalt aus dem Wurm
fortsatz zu vermeiden. Unter der Klemme wird der Wurmfortsatz 
abgeschnitten und kommt sofort mit dem benutzten Messer in 
eine bereitgestellte Schale. Der Stumpf des Wurmfortsatzes darf 
auf keinen Fal l im Augenblick des Abtrennens der Appendix 
irgendwo anstoßen, da er nicht steril ist. Er wird mit einer anato
mischen Pinzette in die Z-Naht (oder Kreuzstich) hineingestülpt 
und ist nach Knüpfen derselben verschwunden. Auch die be
nutzte anatomische Pinzette muß sofort weggelegt werden, weil 
sie nicht mehr keimfrei ist. Der einzige nicht aseptische Augen
blick der ganzen Operation ist damit vorüber. Der versenkte 
Stumpf wird im vorliegenden Fall noch mit einer zweiten 
Z-Naht gedeckt und an mehreren Stellen werden noch Knopf
nähte im Sinne von L e m b e r t angelegt, die die Serosawände 
über dem versenkten Stumpf schließen und sichern. Bei einer 
dieser Nähte kommt gut zum Ausdruck, daß die tiefer gelegenen 
Taenien zur Naht benutzt werden. Bei Legen der zweiten Z-Naht 
passiert es, daß eine Vene angestochen wird und schnell ein 
subseröses Hämatom entsteht. Die Blutung steht aber ebenso 
schnell, nachdem die entsprechende Naht geknüpft ist. Der Fi lm 
zeigt gut, daß beim Versorgen des Stumpfes lediglich die Coecal-
wand und niemals die Wand des Ileums zum Einstülpen benutzt 
werden darf, weil sonst Passagebehinderungen im Bereich der 
Valvula Bauhini zu befürchten sind. Schließlich wird der Darm 
wieder reponiert durch Anheben der Roux'schen Haken und vor
sichtiges Ausdrücken seines meist gasförmigen Inhalts. 

Da trübes Exsudat vorhanden ist, wird ausgetupft bis in den 
Douglas herunter. Dazu ist der untere Roux'sche Haken zu 
heben. Der F i lm zeigt gut, daß jeder Tupfer feucht wurde und 



daß einmal beim Herausziehen des Tupfers eine reichliche 
Menge Exsudat mit zum Vorschein kommt. Da das Exsudat nur 
wenig trübe ist und nicht übel riecht, kann auf ein Drain ver
zichtet werden. Durch Anheben der Mikulicz-Klemmen wird die 
Bauchfellwunde vom Darm abgehoben und durch fortlaufende 
Catgutnaht geschlossen. Dazu sitzt zweckmäßigerweise ein 
Roux'scher Haken zwischen Bauchfell und Musculus obliquus 
abdominis internus, welch letzterer mit dem Roux'schen Haken 
angehoben wird. Mit scharfen Haken wird die äußere Fascie 
auseinandergezogen und die Fasern des auseinandergezogenen 
Musculus obliquus abdominis internus werden durch Catgut-
knöpfe genähert. Diese Knopfnähte sind nur ganz locker ge
knüpft, weil die Muskelfasern sonst in der Naht zerquetscht 
werden würden. Mit scharfen Haken wird sodann der obere 
Winkel der Fascienwunde sichtbar gemacht. Auch diese wird 
mit Catgutknöpfen geschlossen. Da eine gut ausgebildete subku
tane Fascie vorhanden ist, wird auch diese mit 2 Catgutknöpfen 
genäht. Es folgt die Hautnaht und der Verband. Operiert wurde 
in Rückenlage. Eine Linkslage oder Beckenhochlagerung ist nur 
selten notwendig. 

Zum Schluß zeigt der Fi lm das Präparat. Es handelt sich um 
eine sehr lange (12 cm) Appendix, welche akut entzündlich ge
rötet und prall gefüllt ist. Bei der Eröffnung tritt unter Druck 
gestandene trübe Flüssigkeit aus. Die Schleimhaut ist verdickt 
und sammetartig gequollen. Sie ist bedeckt mit reichlich eitrigem 
Schleim, der leicht abstreifbar ist. Sämtliche Wandschichten sind 
chronisch entzündlich verdickt und zeigen überall die akute 
Entzündung eines akuten Schubes. Das Mesenteriolum ist chro
nisch entzündlich geschrumpft, sodaß Reste davon kaum zu er
kennen sind. Die Serosa ist zottig. 




