
200 

Alle anderen diagnostischen Methoden sind in ihrer Bedcutung unsicher. Die RSntgen- 
~_ntersnchnng ist in der Hand geiibtcr heute imstande, das Leiden so friih aufzudecken, 
dal] znngehst eine r6ntgenologische Beobaehtung dure,hgefiihrt werden kann, ohne 
dem Kranken dutch Zeitverlust zu schaden. Es gelang sogar die histologische Bestgti- 
gung ftir ein rSntgenologisch festgestelltes Carcinom zu bekommen, wenn der Chirurg 
wghrend der Operation dasselbe nicht feststellen konnte. Schiitz (Regensburg).o 

Leber, Gallenblase. 
Greenlee, D. P., R. C. HamiIton and F. P. Ferraro: Primary carcinoma of the gall- 

bladder. (Der prim~re Krebs der Gallenblase.) Arch. Surg. 42, 598--610 (1941). 
Unter Heranziehung ausschlie/31ich amerikanischen Schrifttums wird die patho- 

logisch-anatomische Grundlage, die Beziehung zum Gallensteinleiden, sodann das 
klinische Bild und die Behandlung samt Behandlungsaussicht beim sog. prim//ren 
Gallenblasencarcinom besprochen. Verwertet sind dabei die eigenen Erfahrungen 
an 5 Kranken, unter denen sich 4 Frauen befinden. Alle hat ten Steine und wurden 
operiert, zumeist unter der Annahme ether chronisch-entziindlichen Vergnderung 
der GMlenwege. Wie iiblich, hatten diese Kranken eine jahrelange Krankhcitszeit 
hinter sich. Da die Prognose der Operation beim Gallenblasenkrebs im grol~en und 
ganzen schleeht ist, und nur wenige dieser Operierten ls als 1 Jahr den Eingriff 
zu iiberleben pflegen, sollte bei iilteren Kranken mit gallensteinen 5frets und beizeiten 
an die M6gliehkeit einer Carcinomentwicklung gedaeht und dementsprechend auch die 
Anzeigestellung zum blutigen Eingreifen erwogen werden. Die cinzige M6glichkeit 
einer Vorbeugung besteht darin, dal3 die chronischen und gutartigen Krankheits- 
zustgnde der Gallenblase beizeiten und infolgedessen mit giinstiger Prognose angegangen 
werden. Set/eft (Wtirzburg).o 

Goeters, Walter: Bi~sartige Misehgesehwulst des Duetus choledoehus bet einem 
Kleinkind. (Klin. ]. Kinderheilk., Med. Akad., Di~sseldor/.) Arch. Kinderheilk. 122, 
217--~gl 0941). 

Kurze litteilung eines FMles. Bei einem 3jghrigen Jungen bestand ein im AnsehluB 
an die Operation tSdlich endender VersehluBikterus mit beginnender biligrer Lebereirrhose. 
Die hochgradige Stenosierung der grol3en extrahepatisehen Gallenggnge war durch einen 
Tumor des Duetus eholedoehus bedingt gewesen, der sich in der ganzen Ausdehnung des Ductus 
choledochus ausbreitete und sieh in das Duodenum vorwSlbte. Die Geschwulst bestand aus 
einem lockeren Maschenwerk verzweigter teilweise mit Fett beladener Zellen mit stark sehlei- 
miger Grundsubstanz und ~us diehter liegenden Zellen nach Art eines Spindelzellensarkoms. 
Der vorwiegend myxomatSse Tumor wird als Spindelzellen-Myxo-Fibro-Liposarkom be- 
zeichnet. - -  D~s Vorkommen soleher primgren Neubildungen in diesem Alter ist gugerst 
selten, goss (Miinchen). 

Colon, Rectum. 
Sehweiger, Lamont R., and J. Arnold Bargen: Multiple primary malignant lesions 

of the large bowel. (Multiple primgre Tumoren des Dickdarms.) (Div. o/Meal., Mayo. 
Clin., Rochester.) Arch. int. Mdd. 66, ]331--1340 (1940). 

Die Beziehungen der Symptome zu dem allgemeinen Krebsproblem sind sehr nahe. 
Hervorzuheben ist die groSe Wichtigkeit dieser multiplen primgren Tumoren bet ihrer 
evtl. Malignitiit hinsichtlich der Prognosenstellung. Die relative Armut der Krankheits- 
erseheinungen ist besonders zu betonen. Die niiheren Beziehungen der Polyposis za 
den matignen Dickdarmtumoren seien auch erw/ihnt. Zur Sicherstellung der Diagnose 
dieser multiplen primgren Tumoren ist es notwendig, dag jeder dieser Tmnoren anch 
maligne ist, dab sie voneinander getrennt liegen und daI~ es sich nicht am metastatisehe 
]mplantationen handelt. Getrennt werden diese Tumoren noch in zwei Gruppen. Bet 
der I. Gruppe linden sich die Tumoren zu gleicher Zeit, wghrend sie bet der II .  Gruppe 
in verschiedenen Zeitabstgnden nachgewiesen wurden. Von 23 Kranken werden ein- 
gehende Krankheitsgeschichten gebracht. Schembra (Berlin). ~ ~ 


