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In den Zellen und Geweben des Körpers spielen sich die eigentlichen
Lebensvorgänge ab. Sie sind nur möglich unter der Einwirkung des Sauer-
stoffes, der vom Blut bzw. den roten Blutkörperchen an alle Orte der Zell-
tätigkeit gebracht wird. Diese innere Atmung ist aber nur gewährleistet, wenn
in den Lungen die bei der Verbrennung entstandene Kohlensäure ausge-
schieden und durch den lebensnotwendigen Sauerstoff ersetzt wird. Die Be-
deutung dieser sog. äusseren Atmung ist jedem bekannt, der sich nur ganz
oberflächlich mit den Vorgängen des Lebens befasst. Die Ansprüche, die das
Leben an den Organismus stellt, sind nun aber grossen Schwankungen unter-
worfen. Es ist ohne weiteres verständlich, dass der Sauerstoffbedarf während
des ruhigen Schlafes sehr viel geringer ist als bei Schwerarbeit oder spo rt

-licher Höchstleistung. Je tiefer man eindringt in die Möglichkeiten der Regu-
lation, um so mehr wird man beeindruckt von der Anpassungsfähigkeit des
Organismus an die stets wechselnden Aufgaben des Lebens.

Sobald man angefangen hat, mit genauen naturwissenschaftlichen Metho-
den die vitalen Vorgänge zu erfassen, bemühte man sich, auch tiefer in das
Wesen der Atmung einzudringen. Vor 100 Jahren hat HUCCHINSON zur Mes-
sung der Atemluft die S p i r o m e t r i e eingeführt. Sie spielt auch heute

1) Vortrag, gehalten in der Aula der Universität am 16. Januar 1947.
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noch bei der Funktionsprüfung der Atmungsorgane eine grosse Rolle. In
erster Linie misst man die R e s p i r a t i o n s 1 u f t oder das Atem-
volumen, d. h. die Luftmenge, die während einer normalen Ein- oder
Ausatmung in die Luftwege eintri tt oder abgegeben wird. Sie beträgt durch-
schnittlich 500 cm'. Nach einer normalen Ausatmung kann aber noch eine ge-
wisse Luftmenge durch maximale Exspiration aus der Lunge ausgepresst
werden; man nennt sie R eserve 1 u f t. Anderseits lässt sich durch ver-
stärkte Einatmung mehr Luft in die Lunge aufnehmen als bei gewöhnlicher,
ruhiger Atmung. Man bezeichnet diese Luftmenge als K o m p l e m e n t ä r-
1 u f t. HUTCHINSON nannte V i talk a p a z i t ä t die Summe der Respira-
tions-, Reserve- und Komplementärluft, die man erhält, wenn man auf eine
maximale Einatmung eine ebenfalls maximale Ausatmung folgen lässt. Mit
den Bezeichnungen Reserve- und Ergänzungsluft wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass bei der gewöhnlichen, ruhigen Atmung die Möglichkeiten nicht
voll ausgenützt werden, und dass bei vermehrter Inanspruchnahme die Lei-
stungen ganz wesentlich gesteigert werden können. Wenn bei der Spirometrie
nur eine einzelne Ein- oder Ausatmung erfasst wird, so gibt sie nur ein sehr
lückenhaftes Bild des Gasaustausches. Sie zeigt nur, wieviel Luft bei einem
einzelnen Atemzug dem Körper zur Verfügung steht. Wenn die Vitalkapazität
herabgesetzt ist, kann bei starker Beanspruchung ein Ausgleich durch ent-
sprechende Beschleunigung der Atmung erfolgen. Es bedeutete deshalb einen
Fortschritt, als man dazu überging, den Luftverbrauch in der Zeiteinheit zu
messen. Multipliziert man das Atemvolumen mit der Zahl der Atemzüge in
der Minute, so erhält man das eminutenvolumen,Ruh  das unter
normalen Verhältnissen 6-10 Liter beträgt. Für die Beurteilung der Lei-
stungsfähigkeit der Atmungsorgane ist aber auch die Messung des Luft-
volumens notwendig, das maximal in der Minute ein- und ausgeatmet wird.
Dieser A t e m g r e n z w e r t wird bestimmt, indem man die Versuchs-
person möglichst tief und möglichst rasch durchatmen lässt. Er schwankt
zwischen 80 und 130 Liter. Das Verhältnis von Ruheminutenvolumen zu Atem-
grenzwert, das unter normalen Verhältnissen 1: 8 bis 1: 10 beträgt, gibt uns
einen wichtigen Hinweis auf die Atemreserven. Aus empirischen Feststellun-
gen weiss man, dass es nicht unter 1 : 2 absinken darf.

Diese spirometrischen Untersuchungen genügen im allgemeinen für die
Fragestellungen, die den Chirurgen bei der Funktionsprüfung der Lunge vor
und nach operativen Eingriffen interessieren. Die Bestimmungen bei unseren
Kranken wurden mit vereinzelten Ausnahmen in der Medizinischen Poliklinik
vorgenommen. Ich möchte auch an dieser Stelle Herrn Kollegen ROSSIER und
seinen Mitarbeitern, vor allem Herrn Dr. WIESINGER bestens danken für das
grosse Verständnis und das Entgegenkommen, das sie zu jeder Zeit unseren
besonderen Wünschen gegenüber gezeigt haben.

Wir sind uns selbstverständlich darüber klar, dass zu einer erschöpfenden
Beurteilung der Lungenleistung auch die Untersuchung des arteriellen Blutes
mit Bestimmung des Sauerstoff- und Kohlensäuregehaltes gehört, wie sie
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namentlich von ROSSIER ausgebaut worden ist. Die äussern Verhältnisse er-
lauben uns nicht, näher darauf einzugehen.

Die Atemfunktionsprüfung hat für die Chirurgie praktisch eine grosse Be-
deutung, da sie Aufschluss darüber gibt, wieweit durch die verschiedenen
Eingriffe die normale Atmung beeinflusst wird, und wo die Grenzen der
operativen Möglichkeiten liegen, die nicht überschritten werden dürfen. Da
die Chirurgie die Bedingungen, unter denen sich die Atmung vollzieht, in ein-
schneidender Weise ändern kann, ist sie aber auch imstande, gewisse Dinge
abzuklären, bei denen uns das Tierexperiment im Stiche lassen muss, weil die
anatomischen Verhältnisse in entscheidenden Punkten beim Menschen andere
sind als beim Versuchstier; wir denken in erster Linie an die Beschaffenheit
des Mittelfelles, das z. B. beim Hund sehr viel nachgiebiger ist als beim
Menschen.

Fast alle operativen Eingriffe, die bei der Behandlung der mannigfachsten
Lungenerkrankungen vorgenommen werden, haben eine Einschränkung der
Atmungsoberfläche zur Folge. Zu den Ausnahmen gehören Operationen bei
Asthma bronchiale, indem man z. B. durch Unterbrechung sympathischer
Nervenbahnen oder durch die Entfernung übergeordneter Ganglien die
Krampfzustände in der Bronchialmuskulatur zu beheben sucht. Auch durch
das Ablassen eines grossen Brustfellergusses oder einer unter Druck stehen-
den Luftansammlung im Brustfellspalt, eines sog. Spannungspneumothorax,
wird die Entfaltungsmöglichkeit der Lunge verbessert. Ausnahmsweise lassen
sich grosse Geschwülste, die die Lunge in hohem Masse zusammengedrückt
halten, unter weitgehender Erhaltung der gesunden Lunge entfernen.

In der Regel werden sich Neubildungen in der Lunge aber nur dadurch be-
seitigen lassen, dass man wenigstens den zugehörigen Lungenlappen, bei
Krebsgeschwülsten aber den ganzen Lungenflügel entfernt. Auch gewisse
Formen chronischer Lungeneiterungen, die sich in erweiterten Luftwegen,
sog. Bronchektasien, oder in zystischen Veränderungen abspielen, lassen sich
meist nur durch die radikale Entfernung der erkrankten Lungenteile wirk-
sam behandeln. Bei der operativen Behandlung der Lungentuberkulose, der
bei der grossen Verbreitung dieser Krankheit in zunehmendem Masse prak-
tische Bedeutung zukommt, wird im allgemeinen die Heilung dadurch ermög-
licht, dass die kranken Teile der Lunge eingeengt und ruhiggestellt werden,
wodurch namentlich die charakteristischen Zerstörungsherde, die tuberku-
lösen Kavernen, unter Vernarbung sich schliessen können. Bei dieser «Kol-
lapstherapie> der Lungentuberkulose spielt naturgemäss die Frage eine aus-
schlaggebende Rolle, wieweit die Einschränkung der Atmungsoberfläche
noch mit dem Leben vereinbar ist.

Diese Frage war schon weitgehend durch die Pathologie beantwortet. So-
bald man angefangen hatte, Leichen zu öffnen und die Todesursachen zu er-
gründen, hat man sicher schon frühzeitig festgestellt, dass die Ausschaltung
einer ganzen Lunge durch grosse Brustfellergüsse oder krankhafte Verände-
rungen in der Lunge selbst sehr wohl noch mit dem Leben vereinbar ist. Diese
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Tatsache wurde gleichsam experimentell am Lebenden tausendfach bestätigt,
als man nach dem Vorschlag von FORLANINI von 1892 an durch das Anlegen
eines künstlichen Pneumothorax eine erkrankte tuberkulöse Lunge möglichst
vollkommen ruhigstellte. Es war dadurch der Beweis erbracht, dass die Ein-
schränkung der Atmungsoberfläche der Lunge auf etwa die Hälfte durchaus
mit dem Leben vereinbar ist. Man hat durch die tägliche Erfahrung auch bald
festgestellt, dass man damit noch nicht ganz an die Grenze des Möglichen
herangekommen ist. Ein Lungenkranker mit einem grossen einseitigen Pneu-
mothorax verfügt in der Regel noch über gewisse Atmungsreserven, die eine
erhöhte körperliche Leistung, wie rascheres Gehen oder Treppensteigen, noch
erlauben, so dass er sich im täglichen Leben nicht benachteiligt zu fühlen
braucht.

Abb. 1
KünstticherPneumothorax
links mit Zerfall vor allem

im Unterlappen.

Nun kann natürlich der Einwand gemacht werden, dass auch bei einem sog.
totalen Pneumothorax das Volumen der Lunge immer noch gewissen Atem-
schwankungen unterworfen ist, die immerhin in geringem Masse doch noch
eine Arterialisation des Blutes erlauben. Eindeutig sind die Verhältnisse,
wenn die eine Lunge operativ entfernt wird. Seitdem NISSEN im Jahre 1931
den Beweis erbracht hat, dass der Eingriff technisch durchführbar ist, wird
die Operation namentlich zur Behandlung des Lungenkrebses in zunehmen-
dem Masse ausgeführt. Wir verfügen selbst über 7 erfolgreiche Beobachtun-
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Abb. 2
Zustand 1 Woche nach Entfernung der ganzen
linken Lunge. Die Brusthöhle ist links oben
mit Luft, unten mit Erguss gefüllt. Zwerchfell-
hochstand nach Lähmung des Zwerchfellnervs.

Abb. 3
8 Monate nach der Operation ist
die Brusthöhle links verschwartet.

gen. Die 1. Pneumonektomie wurde bei einer 22jährigen Lungenkranken
K. P. ausgeführt, bei der es infolge Bronchustuberkulose zu einem weitgehen-
den Verschluss der Luftwege der linken Lunge gekommen war. Hinter der
Stenose kam es zu einer Stauung der eitrigen Absonderungen. Obwohl die
linke Lunge seit 4 Jahren durch einen künstlichen Pneumothorax weitgehend
eingeengt war (Abb. 1), liess sich durch Schichtaufnahmen ausgedehnter
Zerfall nachweisen. Da nach den bisherigen Beobachtungen bei weiterer kon-
servativer Behandlung eine Heilung nicht mehr erwartet werden konnte, und
da die Kranke durch zunehmenden Husten mit reichlich eitrigem Auswurf,
in dem Tuberkelbazillen nachgewiesen wurden, sehr gequält wurde, ent-
schloss man sich zu radikalem Vorgehen. Am 7. 5. 1946 wurde in örtlicher Be-
täubung die linke Lunge herausgenommen. Die Heilung erfolgte ungestört,
so dass die Kranke nach 4 Wochen zur weiteren Erholung nach Davos ent-
lassen werden konnte. Herr Dr. DÜGGELI, Chefarzt im Sanatorium Wolfgang,
der uns die Kranke zur Operation anvertraut hatte, hat die Lungenfunktion
in regelmässigen Abständen immer wieder geprüft und konnte uns sehr wert-
volle Zahlen zur Verfügung stellen. Wir möchten ihm auch an dieser Stelle
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für sein grosses wissenschaftliches Interesse unseren besten Dank aus-
sprechen. Abb. 2 zeigt den Zustand 1 Woche nach der Operation. An Stelle der
linken Lunge ist die Brusthöhle zum Teil mit einem Erguss, zum Teil mit Luft
gefüllt. Das Zwerchfell, das schon 1941 durch Entfernung des Zwerchfell-
nerven gelähmt warden war, ist stark in die Höhe gezogen. Aus der Aufnahme
vom 10. 1. 1947 (Abb. 3) ist ersichtlich, dass die Brusthöhle links jetzt ganz
verschwartet ist. Das Mittelfell ist mit dem Herzen stark nach links verlagert,

Abb. 4
Zustand nach Entfernung
der ganzen linken Lunge.

das Zwerchfell ist noch stärker hochgetreten. Die Aufnahme lässt erkennen,
dass die rechte Lunge sich erweitert hat. Abb. 4 zeigt, dass die Kranke durch
den grossen Eingriff nicht entstellt wird.

Aus den Ergebnissen der verschiedenen Funktionsprüfungen (Abb. 5) geht
hervor, dass die Funktion der linken Lunge schon vor der Operation ganz
wesentlich herabgesetzt war. Vitalkapazität und Atemgrenzwert waren je um
etwa 40 % vermindert. Da die linke Lunge schon vor der Operation infolge
des tuberkulösen Bronchusverschlusses praktisch vollkommen aus der Funk-
tion ausgeschaltet war, ist es nicht verwunderlich, dass durch die Operation
an der Atmungsleistung der Lunge nichts geändert worden ist.
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Funktionsprüfung vor und nach der Operation.

Wenn man bedenkt, dass die Grösse der beiden Lungen sich beim Erwach-
senen verhält wie 8,5: 10, so bedeutet der Wegfall der linken Lunge einen
Ausfall von 45% der Atmungsoberfläche. Die Ergebnisse der Funktionsprü-
lung entsprechen also dem schon theoretisch erwarteten Ausfall. Aus den
Untersuchungen geht sogar hervor, dass anscheinend mit der Zeit eine ge-
wisse Verbesserung eintritt. Selbstverständlich müssen die Untersuchungen
bei anderen Kranken wiederholt werden, bis man annehmen kann, dass es
sich um eine sichere Tatsache handelt. Es würde sich die Frage erheben, ob
die mit der Zeit sich einstellende Mehrleistung der rechten Lunge bedingt
ist durch eine bessere Ausnützung der auxiliären Atemmuskeln, oder ob es
sich sogar um eine echte Hypertrophie handelt, wie sie nach der einseitigen
Entfernung einer Niere sich einstellen kann.

Auf den ersten Blick überraschend scheint die Tatsache zu sein, dass die
Kranke nach der Operation selbst das Gefühl hatte, sie atme besser als vor
dem Eingriff. Hier hätte wohl eine Untersuchung des arteriellen Blutes ge-
zeigt, dass der Kohlensäuregehalt nach der Operation geringer war als vor-
her, well der sog. Kurzschluss behoben warden ist. Auch die weitge-
hend kollabierte, aber kaum mehr durchlüftete linke Lunge war noch in
den Blutkreislauf eingeschaltet. Das kohlensäurereiche Blut, das ihr durch
die Lungenarterie zugeführt wurde, verliess das Organ ohne wesentliche
Änderung seiner Zusammensetzung und mischte sich in der Lungenvene
und dem linken Herzen mit dem arterialisierten Blut aus der rechten Lunge.
Durch die Wegnahme der linken Lunge wurde aber dieser Kurzschluss be-
hoben. Es fliesst nun dem Herzen kein Mischblut mehr zu, sondern sauer-
stoffreiches, kohlensäurearmes Blut. Die Kranke empfindet diese Änderung
selbst als subjektive Besserung der Atmung.
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Bei unserer 22jährigen Kranken vollzog sich die Anpassung an den Ver-
lust der einen Lunge ohne Zweifel so überraschend gut, weil einerseits die
kranke Lunge schon längere Zeit vorher weitgehend ausgeschaltet war, und
weil anderseits bei der jugendlichen Elastizität des Brustkorbes die Hilfs-
muskeln der Atmung leicht in Tätigkeit treten können. Es war wünschens-
wert, die Verhältnisse auch bei älteren Kranken abzuklären.

Bei dem 58jährigen Strassenwärter H. H. war am 31.5. 1946 wegen eines
Pflasterzellkrebses im linken Oberlappen die Entfernung der linken Lunge
vorgenommen worden. Abb. 6 zeigt den Zustand der Lunge vor, Abb. 7 den-
jenigen 7 Monate nach der Operation. Die linke Brusthöhle ist auch hier
durch Verschwartung des Brustfelles, durch sehr starken Hochstand des
linken Zwerchfelles und durch ausgesprochene Verlagerung des Mittelfelles
ganz obliteriert. Das aufgeschnittene Präparat (Abb. 8) lässt die Krebs-
geschwulst erkennen, die von einem grossen Bronchus ausgegangen war.
Abb. 9 zeigt, dass der Brustkorb äusserlich nicht verändert ist. Die Funk-
tionspriifung (Abb. 10) ergibt, dass auch hier Vitalkapazität und Atemgrenz-
wert um etwa 40 % vermindert sind. Die Zahlen stimmen also weitgehend
überein mit den Werten, die bei der jugendlichen Kranken gefunden worden

Abb. 6
Verschattung im unteren Lungenfeld links durch

eigrosse Krebsgeschwulst.

Abb. 7
Zustand 7 Monate nach der Ent-
fernung der ganzen linken
Lunge. Das Zwerchfell ist durch
Schrumpfung hochgezogen. Die
Brusthöhle ist links verschwartet.



Jahrg. 92	 A. BRUNNER. Beiträge der Chirurgie zur Physiologie der Atmung.	 89

Ab. 8
Das aufgeschnittene Prä-
parat lässt die von einem

Bronchus ausgehende
Krebsgeschwulst erken-

nen (Pfeile).

Abb. 9
Narbe nach Entfernung
der ganzen linken Lunge
wegen Krebsgeschwulst.
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Abb. 10
Funktionsprüfung vor und nach Entfernung der ganzen linken Lunge.

sind. Wenn die Atemreserven gegenüber der Norm auch deutlich ein-
geschränkt sind, so ist das Verhältnis von Minutenvolumen zu Atemgrenz-
wert mit 1:4,5 noch wesentlich über der untersten Grenze von 1:2. Tatsäch-
lich spürt der 58jährige Mann im täglichen Leben keine Atemnot. Er ver-
richtet allerdings keine Berufsarbeit mehr, da er pensioniert worden ist.

Wenn man an diesen Beispielen gesehen hat, dass der Wegfall einer gan-
zen Lunge die Atemreserven noch keineswegs erschöpft, so ist es verständ-
lich, dass der Wegfall eines einzelnen Lungenlappens praktisch keine Ein-
schränkung der Arbeitsfähigkeit nach sich zieht. Die Lobektomie ist heute
das Verfahren der Wahl zur Behandlung der sogenannten Bronchektasien.
Es handelt sich um meist angeborene Erweiterung der Bronchen. Wenn es
einmal aus irgendeinem Grunde zur eitrigen Infektion gekommen ist, so
heilen diese hartnäckigen Bronchitiden kaum mehr aus, weil das eitrige
Sekret aus den weiten Kanälen nicht richtig entleert werden kann. Die Kran-
ken werden durch den reichlichen Auswurf, der früher oder später übeln
Geruch annimmt, sehr stark gequält. Wenn die Veränderungen sich auf einen
oder höchstens zwei Lappen beschränken, so kann man durch die Entfernung
der erkrankten Teile Heilung erreichen. Durch die Verbesserung der opera-
tiven Technik sind die Gefahren dieses Eingriffes ganz wesentlich herab-
gesetzt worden. Wir verfügen über zwanzig eigene Beobachtungen mit einem
Operationstodesfall.

Als Beispiel zeigen wir die Röntgenaufnahmen eines 26jährigen Malers,
E. F., der täglich bis 100 cm' übelriechenden Eiter auswerfen musste. Wegen
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seines Mundgeruches wurde er von seinen Arbeitskameraden gemieden. Er
verlangte deshalb von uns dringend radikale Hilfe. Abb. 11 lässt im so-
genannten Bronchogramm nach Füllung der Luftwege mit einem schatten-
gebenden Jodöl die zylindrischen Erweiterungen der Bronchen im linken
Unterlappen erkennen. In örtlicher Betäubung wurde am 7.10.1943 der
kranke Lappen herausgenommen. Die spätere Röntgenaufnahme (Abb. 12)

Abb. 11
Füllung der Luftwege mit Jodöl lässt im linken
Unterlappen zylindrische und sackförmige Erwei-

terung der Bronchen (Pfeile) erkennen.

Abb. 12
Zustand nach Entfernung des
linken Unterlappens. Der at-
mende Oberlappen nimmt fast
die ganze linke Brusthöhle ein.

lässt kaum vermuten, dass ein ganzer Lappen fehlt. Das Präparat zeigt er-
weiterte Bronchen. Der Kranke ist geheilt und hat seinen Auswurf ganz
verloren. Leider verfügen wir über keine Funktionsprüfung vor der Opera-
tion. Aus der Untersuchung nach dem Eingriff geht aber im Vergleich mit
den Sollwerten, die unter Berücksichtigung von Alter, Gewicht und Ge-
schlecht auf Grund grosser Untersuchungsreihen berechnet werden, die ge-
ringe Einschränkung der Atemreserven hervor. Abb. 13 zeigt, dass die Vital-
kapazität nur um 25, der Atemgrenzwert sogar nur um 8 % vermindert ist.

Wenn man einen einzelnen Lungenlappen entfernt, so kommt ein Raum-
ausgleich dadurch zustande, dass das Zwerchfell etwas hochgezogen wird
und der oder die verbleibenden Lungenlappen sich erweitern. Die Frage ist
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Abb. 13
Funktionsprüfung nach Entfernung des linken Unterlappens.

noch nicht restlos abgeklärt, ob es sich dabei nur um ein kompensatorisches
Emphysem oder sogar um echte Hypertrophie handelt. Auf alle Fälle kann
der Ausgleich so weit gehen, dass man bei der Röntgenuntersuchung ohne
Kenntnis der Vorgeschichte nicht feststellen kann, dass ein Lappen fehlt.

Aus den Untersuchungen nach der Entfernung einzelner Lappen oder eines
ganzen Lungenflügels geht also hervor, dass die spirometrisch nach-
gewiesene Einschränkung der Atemleistung übereinstimmt mit der anato-
mischen Verminderung der Atmungsoberfläche. Es ist deshalb auch durch-
aus verständlich, dass die bei der Tuberkulosebehandlung geübte Ausschal-
tung weitgehender Bezirke einer Lunge funktionell so gut vertragen wird.

Da die Lungentuberkulose aber oft nicht rein einseitig auftritt, hat die
Frage grosse praktische Bedeutung, wieweit bei doppelseitiger Einengung
der Atmungsoberfläche die Einschränkung noch mit einem erträglichen
Leben vereinbar ist. Erträglich ist das Leben nur, wenn immer noch gewisse
Reserven vorhanden sind, so dass nicht schon bei der geringsten Anstren-
gung fühlbare Atemnot als Ausdruck der ungenügenden Leistung auftri tt .
Diese Frage nach der Grenze der Einschränkungsmöglichkeit lässt sich nicht
durch die Physiologie und das Tierexperiment beantworten, sondern allein
durch die praktische Erfahrung beim Menschen selbst. Es wurde oben schon
darauf hingewiesen, dass das Verhältnis von Ruheminutenvolumen zu Atem-
grenzwert, das normalerweise etwa 1:10 beträgt, uns einen Maßstab gibt für
die vorhandenen Atemreserven. Aus empirischen Feststellungen bei Hun-
derten von schwer Lungenkranken weiss man nach GAUBATZ, dass bei einem
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Absinken unter 1:2 eine stärkere Lungeninsuffizienz unvermeidlich ist, weil
eine volle Arterialisierung des die Lunge verlassenden Blutes nicht mehr
gewährleistet werden kann.

Wie weit darf aber die Einengung der tuberkulös erkrankten Lunge ge-
trieben werden, bis man in die Nähe dieses G r e n z w er t es kommt?

Ein wichtiger Schritt in der Behandlung der Lungentuberkulose wurde
erreicht durch die Einführung des doppelseitigen Pneumothorax durch
Ascou im Jahre 1912. Man weiss jetzt aus reicher Erfahrung, dass man auch
beide Lungen durch die Einführung von Luft in den Brustfellspalt weit-
gehend einengen kann. Es ist aber selbstverständlich, dass die teilweise
zusammengefallenen Lungen noch so weit atmen müssen, dass das Sauerstoff
bedürfnis des Körpers gedeckt werden kann. Da man es in der Hand hat,
unter sorgfältiger Druckkontrolle im Pneumothorax den Kollaps der Lunge
in der gewünschten Weise zu regulieren, wird man je nach der Ausdehnung
der krankhaften Veränderungen möglichst optimale Verhältnisse herbei-
führen, d. h. die Lungen nur soweit zusammenfallen Massen, als es für die
Heilung der tuberkulösen Veränderungen wünschenswert ist, anderseits
aber die atmungsfähigen Lungenteile gebläht erhalten.

Bei der operativen Behandlung der Lungentuberkulose hat man es in der
Hand, durch einen sogenannten selektiven Kollaps jeweils nur die Teile der
Lunge einzuengen und von der Atmung auszuschalten, in denen die charak-
teristischen tuberkulösen Zerstörungshöhlen, die Kavernen, vorhanden sind.
Diese Höhlen haben an und für sich schlechte Heilungstendenz, weil sie in
der atmenden Lunge, die durch das starre Gefüge des Brustkorbes mehr oder
weniger ausgespannt gehalten wird, nicht zusammenfallen können. Die Ver-
narbung eines Gewebsdefektes ist aus rein mechanischen Gründen nur mög-
lich, wenn seine Wände sich aneinanderlegen können. Wird die Lunge durch
einen künstlichen Pneumothorax im ganzen entspannt und zum Kollaps ge-
bracht, so werden diese Vorbedingungen in idealer Weise erfüllt. Die An-
lage eines künstlichen Pneumothorax ist aber in vielen Fällen nicht möglich,
weil der Brustfellspalt infolge früherer Brustfellentzündung vernarbt ist.
Hier kann nun aber der Chirurg helfend eingreif en. Die operativen Ver-
fahren lassen sich im allgemeinen in zwei Gruppen einteilen. Die tuber-
kulösen Kavernen können dadurch zum Kollaps gebracht werden, dass man
in ihrer Umgebung den Brustkorb durch die Wegnahme der benachbarten
Rippen teilweise entknocht; man nennt diesen Eingriff T h o r a k o-
p l a s t i k. Man kann die Lunge aber auch einengen, indem man operativ
die verwachsenen Brustfellblätter von der Innenwand des Brustkorbes ab-
löst und eine sogenannte P n e u m o 1 y s e ausführt. Wenn man den da-
durch entstandenen Hohlraum durch regelmässiges Einfüllen von Luft jahre-
lang unterhält, so spricht man von einem extrapleuralen Pneumo-
t h o r a x. Man kann den ausserhalb der Lunge geschaffenen Hohlraum aber
auch mit einem Fremdkörper, z. B. Paraffin oder Öl, füllen. Die Bezeich-
nungen Plombierung oder Oleothorax sind ohne weiteres verständlich.
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Da die schwersten tuberkulösen Veränderungen in der Regel im Ober-
geschoss der Lunge lokalisiert sind, kann man bei der Erzeugung eines selek-
tiven Kollapses auch doppelseitig operieren. Man muss aber dafür Sorge
tragen, dass die Atmungsfähigkeit der unteren Teile der Lungen nicht in
unnötiger Weise eingeschränkt wird. Die Erfahrung lehrt tatsächlich immer
wieder, dass auch nach doppelseitigen Operationen berufliche Betätigung
möglich ist.

Abb. 14
Doppelseitige Lungen-
tuberkulose mit etwa

nussgrossen Kavernen in
beiden Spitzen, die
namentlich auf der

Schichtaufnahme zur Dar-
stellung kommen.

Abb. 14 zeigt den Lungenbefund bei einem 53jährigen Hilfsarbeiter A. F.
mit etwa nussgrossen Kavernen in beiden Spitzenfeldern: Im Herbst 1943
wurde in einem Abstand von 7 Wochen auf beiden Seiten eine Thorako-
plastik ausgeführt, links unter Resektion von 5, rechts von 4 Rippen. Aus
Abb.15 geht hervor, dass die Einengung tatsächlich sich nur auf das Kavernen-
gebiet beschränkt, die unteren Zweidrittel der Lungen aber unbeeinflusst
liess. Die Funktionsprüfung (Abb. 16) zeigt, dass vor der Operation die
Vitalkapazität kaum vermindert war. Dagegen wies der Atemgrenzwert schon
eine deutliche Einschränkung auf als Folge der tuberkulösen Veränderungen
in beiden Spitzengebieten. Nach der doppelseitigen Thorakoplastik waren
die Vitalkapazität etwa um 1/3, der Atemgrenzwert aber auf etwa die Hälfte
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Abb. 15
Doppelseitige Thorakoplastik unter Resektion von 4 Rippen rechts und 5 Rippen links.

Atemgrenzwert

130

A.F.	 Doppelseitige Thorakoplastik

Abb. 16
Funktionsprüfung nach doppelseitiger Thorakoplastik.
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Abb. 17
Einengung der Lungen durch doppelseitigen extrapleuralen Pneumothorax.
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W.11.	 Doppelseitiger extrapleuraler Pneumothorax

Abb. 18
Funktionsprüfung vor und nach doppelseitigem extrapleuralen Pneumothorax.
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herabgesetzt. Trotzdem konnte der Mann nach einer entsprechenden Nach-
kur seine Arbeit wieder aufnehmen.

Wenn bei der doppelseitigen Thorakoplastik jeweils je nur 4-5 Rippen
gekürzt werden, so ist die räumliche Einschränkung der Atmungsoberfläche
kleiner als bei der Wegnahme einer ganzen Lunge, wie aus der Bestimmung
der Vitalkapazität hervorgeht. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die
Leistungsfähigkeit nach den Eingriffen gar nicht wesentlich herabgesetzt zu
sein braucht. Neben den Rückwirkungen der Operation spielt natürlich auch
eine Rolle, wieviel atmendes Lungengewebe durch die Krankheit selbst
ausgeschaltet ist. Es können ja auch unterhalb des Kavernengebietes noch
tuberkulöse Veränderungen oder zum mindesten ihre narbigen Folgezustände
einen Teil der Alveolen in Wegfall bringen.

Beim doppelseitigen extrapleuralen Pneumothorax wird im allgemeinen
der Ausfall des Lungengewebes stärker in die Augen springen.

Wir zeigen die Röntgenaufnahme (Abb. 17) eines 25jährigen Mechanikers
W. H., bei dem wegen kavernöser Lungentuberkulose in beiden Lungen-
spitzen im Abstand von 1 1/2 Jahren auf jeder Seite ein extrapleuraler Pneu-
mothorax angelegt worden war. Da schon nach dem ersten Eingriff die
Vitalkapazität fast bis zur Hälfte, der Atemgrenzwert aber noch stärker ein-
geschränkt war, wurde die linksseitige P.neumolyse absichtlich verhältnis-
mässig klein gehalten. Auffallenderweise wurde durch diese 2. Operation
der Atemgrenzwert nicht weiter herabgesetzt (Abb. 18). Der Mann ha tte
subjektiv keine Atembeschwerden.

Die Einschränkung des Atemgrenzwertes auf die Hälfte und darunter ist
nicht so schwerwiegend, wie man auf den ersten Blick glauben könnte.
Wir haben ja gesehen, dass auch nach der Entfernung der ganzen linken
Lunge, die eine Verminderung des Atemgrenzwertes um etwa 45 % mit
sich bringt, die Kranken keineswegs das Gefühl von Atemnot haben. Aus
den Untersuchungen von GAUBATZ geht übrigens hervor, dass eine sog.
totale Thorakoplastik, bei der aus allen Rippen Stücke einer gewissen Länge
herausgenommen werden, eine Verminderung des Atemgrenzwertes um
25-40 % zur Folge hat. Tatsächlich ist man immer wieder überrascht, eine
wie weitgehende Einengung der Atmungsoberfläche noch mit einem erträg-
lichen Leben vereinbar ist.

Als Beispiel einer solchen maximalen Einengung zeigen wir die Röntgen-
aufnahmen eines 24jährigen Hilfsarbeiters K. Sch., bei dem wegen doppel-
seitiger Kavernen im Jahre 1939 im Abstand von 9 Monaten auf beiden
Seiten ein extrapleuraler Pneumothorax angelegt worden war. Da 4 Jahre
später unter der rechten Pneumolysenhöhle eine eigrosse Kaverne unbeein-
flusst geblieben war (Abb. 19), wurde eine sogenannte ergänzende Ablösung
vorgenommen. Abb. 20 zeigt als Ergebnis dieser Operationen rechts einen
sozusagen vollständigen Pneumothorax, während für die Atemfunktion
eigentlich nur die untere Hälfte der linken Lunge übrig bleibt. In diesem
Zustand kann der Mann aber seinem Beruf als Vertreter wieder nachgehen.
Leider verfügen wir über keine Lungenfunktionsprüfung.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 92, 1947.	 7
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Abb. 19
Doppelseitiger extra-

pleuraler Pneumothorax
mit eigrosser Kaverne
unterhalb der rechten

Pneumolysenhöhle.

Abb. 20
Zustand nach ergänzen-
der Ablösung rechts..
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Diese Fälle von doppelseitigem extrapleuralen Pneumothorax haben gros-
ses wissenschaftliches Interesse, weil sie dieBedeutung der Zwerchfellatmung
ins richtige Licht stellen. Die Physiologen waren sich ja lange Zeit nicht
recht darüber klar, welche Bedeutung der Zwerchfellatmung eigentlich zu-
kommt. Man war ja der Auffassung, dass namentlich bei der Frau die Bauch-
atmung nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Man ist sich allerdings
nie ganz einig darüber geworden, wieweit das Tragen eines Mieders die
Atmung beeinflussen kann. WALTHER FELIX vertrat noch die Auffassung,
dass sich das Zwerchfell bei der gewöhnlichen Einatmung rein passiv ver-
hält. Es kann heute kein Zweifel mehr darüber bestehen, dass das Zwerch-
fell für die Atmung des Unterlappens von grundlegender Bedeutung ist.

Eine Zeitlang hat man bei der chirurgischen Behandlung der Lungen-
tuberkulose absichtlich das Zwerchfell auf der einen Seite gelähmt, indem
man den Zwerchfellnerven am Hals durchtrennt hat. Da das durch die Läh-
mung erschlaffte Zwerchfell infolge der Druckdifferenz zwischen Brust-
und Bauchhöhle in die Höhe tritt, wird die Lunge von unten her eingeengt
und mehr oder weniger ruhiggestellt. Leider hat man bald die Erfahrung
machen müssen, dass dieser kleine Eingriff gar nicht so selten eine deut-
liche Kurzatmigkeit zur Folge hatte. Aus den Untersuchungen von GAUBATZ
weiss man, dass einseitige Zwerchfellähmung eine Verminderung des Atem-
grenzwertes um 20-30 % bewirkt. Wenn die Lunge ausserdem noch durch
eine Thorakoplastik in ihrer Atmungsfähigkeit eingeschränkt ist, kommt
leicht eine Verminderung der Atmungsleistung zustande, die sich durch fühl-
bare Atemnot bemerkbar macht.

Auf Grund der Untersuchungen von ASCHOFF, LOESCHKE und des eng-
lischen Physiologen KEITH darf man annehmen, dass die Lüftung des Ober-
lappens einschliesslich des Mittellappens rechts ausschliesslich durch einen
kostosternalen Mechanismus erfolgt, während die unteren Rippen zusam-
men mit dem Zwerchfell eine funktionelle Einheit bilden. Die 6. Rippe bildet
nach ASCHOFF die Grenze der beiden Mechanismen. WEBER konnte durch
sorgfältige röntgenkymographische Untersuchungen nachweisen, dass diese
Rippe bei der Atmung tatsächlich ruhigsteht, während die darüber liegen-
den Rippen bei der Einatmung gehoben werden; dabei zeigen die 3.-5.
Rippe die grössten Atemexkursionen, während die unteren Rippen nur noch
schwache Mitbewegung erkennen lassen.

Dass die Zwerchfellatmung für die Lüftung des Unterlappens: von grund-
sätzlicher Bedeutung ist, geht nun auch einwandfrei aus unseren Unter-
suchungen bei Patienten mit extrapleuralem Pneumothorax hervor. Ganz
besonders lehrreich sind die Aufnahmen in Ein- und Ausatmungsstellung,
die bei einem Kranken C. C. gemacht worden sind, der rechts einen extra-
pleuralen, links aber einen intrapleuralen Pneumothorax hat (Abb. 21 u. 22).
Rechts ist der Oberlappen durch die Pneumolyse vollständig ausgeschaltet.
Die untere Begrenzung der Höhle projiziert sich hinten etwa unter die 8. Rippe.
Sie ändert ihre Lage bei der Atmung gar nicht. Die Lüftung des Unterlap-
pens erfolgt nur durch das Tiefertreten des Zwerchfelles. Während sein Ab-



Links intrapleuraler, rechts extrapleuraler Pneumothorax.

Abb. 21
Erweiterung der Lungen bei der Einatmung.

Abb. 22
Verkleinerung beider Lungen bei der Ausatmung.
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stand vom Pneumolysenboden bei der Ausatmung 5 cm beträgt, vergrössert
er sich bei der Einatmung auf 9 cm. Das Röntgenkymogramm (Abb. 23),
das den Bewegungsablauf einzelner Gebilde festhält, lässt in der hohen
Zackenbildung die ausgedehnte respiratorische Bewegung des Zwerchfelles
erkennen. Anderseits sieht man deutlich, dass der Boden der Pneumolysen-
höhle und die unteren Rippen sich wenig bewegen.

Abb. 23
Röntgenkymogramm zeigt durch die hohe Zackenbildung die ausgiebigen Bewegungen des
Zwerchfelles, während der Boden der Pneumolysenhöhle sich wenig, die 7. Rippe sich fast

gar nicht bewegt.

Der extrapleurale Pneumothorax war wegen einer Spitzenkaverne ange-
legt worden. Da der Oberlappen an der Atmung jetzt gar nicht mehr teil-
nimmt, und die Atmung rechts allein vom Unterlappen übernommen worden
ist, geht daraus hervor, dass durch den extrapleuralen Pneumothorax das
Erkrankungsgebiet in wirklich selektiver Weise ausgeschaltet wird. Man
schafft damit optimale Vorbedingungen für die Ausheilung der tuberkulösen
Veränderungen.

Auf der linken Seite wurde der gewöhnliche sogenannte intrapleurale
Pneumothorax auch wegen eines Spitzenprozesses angelegt. Aus den
Atmungsbildern ersieht man, dass der kranke Oberlappen noch in ziemlich
weitgehendem Masse an der Atmung teilnimmt. Bei der Einatmung steht
die Lungenspitze in der Höhe der 6. Rippe hinten, während sie bei der Aus-
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atmung um einen ganzen Zwischenrippenraum tiefer tri tt. Aus der Funk-
tionsprüfung (Abb. 24) geht hervor, dass durch den vorbestandenen intra-
pleuralen Pneumothorax die Funktion gegenüber den Sollwerten sehr viel
stärker eingeschränkt worden ist, als durch die nachträgliche operative Pneu-
molyse rechts mit der Schaffung eines extrapleuralen Pneumothorax.
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Abb. 24
Funktionsprüfung nach intrapleuralem Pneumothorax links und extrapleuralem Pneu-

mothorax rechts.

Die Funktionsprüfung gibt uns somit wichtige Anhaltspunkte, um die
Rückwirkungen der einzelnen Behandlungsverfahren gegen einander abzu-
wägen. Wir könnten auch nachweisen, dass der extrapleurale Pneumothorax
vom funktionellen Standpunkt aus vor der Thorakoplastik den Vorzug ver-
dient. Die Untersuchungen lehren aber auch eindrucksvoll, in welch voll-
kommener Weise der Organismus auch im Gebiete der Atmung sich immer
wieder neuen Bedingungen anpassen kann. Nur so ist es verständlich, dass
operative Eingriffe, die auf den ersten Blick als roh und plump erscheinen
müssen, dem Kranken doch zur Gesundung verhelfen können.


