Die f(linik der Placenta aGGreta
Dos Kronkheitsbild der Plocento occreto unter besonderer Berücksichtigung

der Froge des gemeinsomen Vorkommens von Plocento occreto und Schwqngerschofistox ikose
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Die Plocento occreto (increfo) ist eine der ernsfesfen geburts-

hilflichen Komplikotionen. Glucklichenreise ist sie sehr selten.
lhre klinische Bedeutung beruht ouf der hohen mUtterlichen

Mortolitat, ferner ouf ihrem verheerenden Einfluß

ouf

die

pötere Fertilitat.

Die Plocentq occrelo vero unterscheidet sich von der Plocenl'u

sich bei dern Versuch die Plocento
monuell zu lcisen, keine Lösungsschicht finden laßt, bei Gewolionwendung wird entweder die Plocenlo oder ober die

odhoerens dodurch, doß

Uteruswond zerrissen. " Die unUberwindlichen Lösungsschwierig-

keiten sind ein Hinweis dorouf, doß wohrscheinlich eine echte
Plocentq occreto vorliegt" (H.

H. Schmid). Die

Bezeichnung

Plocento increto sollnur fur die Falle mit tief in die fvluskulotur,

evenfuell bis zur Seroso uteri oder ins Porometrium eingedrungenen Chorionzotten reserviert bleiben. Die Diognose konn endgUltig nur histologisch gesichert werden.
Do diese Unterscheidungsgrundsöfze

bei vielen in der Literotur

mitgeteilten Beobochtungen nicht immer genugend beobochtet
werden, ist es nicht leicht, gilltige Angoben Uber die Haufig-

keit dieser schweren Schwongerschofts- und Geburtskomplikotion zu mochen.
Irvin

g

berichtet über

l8

histologisch gesicherte Falle bei

35.000 Entbindunsen (2.000 : I

). Noch

Vi

llgrodler

kommt unter 20.000 Geburten ein Foll von echter Plocento

|
K lof ren (l:'14.000) und So lomons und Bou rke

occreto vor. Ahn lich louten die Angoben von

Krou

(1

:20.000),

(l:25.000).

Wos unsere beiden eigenen Beobochtungen von Plocento occreto

betrifft,

so gelongte

der eine Foll

im Johre 1938, der ondere im

Jqhre 1951 zvr Beobochtung. Von 1938 bis l95l fonden in der
Stadtischen Frouenklinik Ludwighofen om Rhein insgesomt 9.109
Entbindungen stott. Legen wir diese Zohl zugrunde, donn kömen

wir ouf eine Plocento-occreto-Huufigkeit von I :9.000, wenn wir
die Beobochtungen ous dem Johre 1938, die nur einen Aborfus be-

trifft, nicht berücksichtigen. Indessen sind wir uns notUrlich

klor

dorUber, doß dieser Huufigkeitsongobe nur relotiver Wert zukommt.
Die mütterliche Mortolitat liegt noturgemöß sehr hoch.
grodte

r

gibt folgende Zohlen on: Gesomtmorto

litut

57

Vi ll-

,5

%,

Mortolitat noch suprovoginoler Amputotion des Uterus 28,5 %
(1936).

Schmid sprichtvon "seltenen Fällen, die mit

dem

Leben dovonkommen" und föhrt fort: "Eine Besserung der ougen-

blicklichen Prognose ist nur zu erreichen, wenn rechtzeitig rqdikol vorgegongen wird, ehe der zu grolb Blutverlust

dos Schicksol

der Potientin besiegelt. "

Die Methode der Wohl ist bei der Behondlung der Plocento occreto
die suprovoginole Amputotion oder die Totolexstirpotion des Uterus
(ouf die Theropie wird weiter unten noch nöher eingegongen) . Der
Entschluß zur Opferung des Uterus
es

fullt verhaltnismußig leicht,do

sich in der überwiegenden &'lehrzohlder Falle um öltere, mehr-

gebarende Frouen hondelt. Wegen der seltenen Fulle von Plocento

occreto bei iungen Frouen bemüht mon sich in leizter Zeit um kon-

servotive Methoden

(4.A. Gemmel

und

B. Ottow),

tlber

deren Erfolg ober noch kein endgültiges Urteil obgegeben werden konn. Doß durch konservotive lvloßnohmen eine Besserung

etwo bestehender funklioneller Minderwertigkeit des Endo-und
Myometriums

eintritt, ist nicht zu enuorten.

Die Froge der Atiologie ist, wos die mütterlichen Ursochen be-

frifft,

von grol3er Bedeutung fur die Prophyloxe.

Die

Untersu-

chung etwoiger kindlicher (fetoler) Ursochen von hohem theoretischem lnteresse.
Es

ergibt sich ouch die Froge noch den Wirkungen der Plocento

occreto ouf den mütterlichen Ggonisnus; bei dieser onotomi

-

schen Abortigkeit könnfe mon durchous ouch eine quontitotive

oder quolitotive Verönderung der Funktion der choriolen

Zell-

elemente gegenüber der Norm erworten.

An Hond der rnitgeteilten beiden eigenen Beobochtungen

und

der einschlugigen neueren Literotur sollen folgende Frogen untersucht werden:

l. Atiologie der Plocento occretc.
ll . Diognose
lll . Theropie
lV. Prophyloxe.
V. Dos Verholten der choriolen Zellen bei Plocento occreto.
Vl . Plocento occreto und Schwongerschofisloxikosen.
.

.

Eigene Beobochtungen.
Zunöchst sollen im Folgenden zwei eigene Beobochtungen einer
Plocento occreto ous der Frouenklinik des stödtischen Kronkenhouses Ludwigshofen

o.Rh. (Cheforzt

Prof

. Dr. H. O.

K le

ine)

mitgeteilt werden. Ferner wurden weitere 28 Mitteilungen

ous

der einschlagigen Literotur (Zbl. f . Gyn., Arch. f . Gyn. und

Zeitschr.

f.

Geburtsh.

u. Gyn.) ous den Johren 1937 bis l95l

ousgewertet, sowie I8 Beobochtungen, die mit einer Ausnohme

(4. A.

Gemmel) bereits von onderer Seite zusommenfossenddor-

gestellt wurden (G. Villgrodter und

Foll

I:

Frcu

M. Bürklin).

E. G., 3l Johre olt, (Journ.

Vorgeschichte: Menorche mit

Nr. 252/

1951).

l5 bis 16 Johren; Menstruotion olle

28 Toge, 6 bis 7 Toge long. 1944 wvrde ouswörts eine Schwqngerschoft wegen Eklompsie vorzeitig durch Koiserschnitt beendigt.
Dos Kind (Geburtsgewicht 1.600

g) storb noch 31/2

Wochen.

Verlouf der ietzigen Schwongerschoft: Seit sieben Monoten höufig Erbrechen, dreimol Thrombophlebitis. Bei Aufnohme bestond
Pröeklompsie (RR 165
e

/ ll0),

Urin: Alb. pos., im Sediment ver-

inze lt Leukocyten und Erythrocyten, zoh lre i che P lottenep i the I ien,

reichlich Dehius, wenig gronulierte Zylinder.
Esboch 1,4 yoo.

Die Potientin hotte deuiliche öderu on den Beinen.
Wegen Plocento proevio und drohender Eklompsie
Koiserschnitt entbunden (Prof .

Dr. Kleine).

Entwicklung eines gesunden Mcidchens (2.75A g) .

wurde

durch

Wöhrend der Operotion zeigf es sich, doß

die

Uterusmuskulo-

tur im Bereich der olten Querschnittsnorbe houchdünn ist und
vor der Ruptur steht. Bei der lnspektion des Operotionsgebie
tes sieht mon eine Plocento proevio

-

totolis, die sich nirgends

von ihrer Hoftflache ltisen ltißt. Anschliel3end wegen Plocento
proevio occreto Totolerctirpotion des Uterus unter Belosung

beider Ovorien. Die histologische Untersuchung des Opero-

I und 2) laßt einwondfreierkennen,
wie on verschiedenen Stellen die Chorionzotten unmittelbor
fost ohne Zwischenscholtung deciduolen Gewebes, tief in die
tionpröporotes (vgl. Abb.

Uterusmusku lotur eindringen

durch

.

Der Hei lverlouf wor kornp liziert

eine Cysfopyelitis, Thronrbophlebitis des linken Ober-

schenkels und einen Bouchdeckenqbszess. 6Wochen noch der

Operotion konnte die Potientin mit ihrem Kind

bei Wohlbefin-

den geheilt entlossen werden.

Folf lf

:

Frou

G. F.,

24 Johre

Vorgeschichte: Menqrche mif

olt

l2

(Journ..

Nr. &4 /

Johren, Menstruofion

1938

).

olle

4

Wochen, 2 bis 3 Toge long, normol stork, ohne Beschwerden.
1935 Abortus mens

lll

und mens

V,

1936 Abortus mens

ll.

Alle

drei Aborte wurden vom Housorzt instrumentell ousgeröumf
iedesrnol bestond Fieber. 1932 und 1934 ie eine Spontongeburt (Wehenschwöche).

Dieses Ä4ol wurde die Potientin wegen storker Blutung

bei Gro-

viditat im 3. Monot in die Klinik oufgenommen; Temperotur

38,40 . Bei Aufnohme Schtittelfrost, geringe Btutung. lm Urin
reichlich Albumen. Blutdruck 150 / 100 RR.; mößig ödeme.
Dos Sediment enthalt viele Leukocyten und gnonulierte Zylinder, meist in BruchstUcken

.

Zehn Toge noch Aufnohme fallt beim Versuch derAusritumung

ouf, doß die Plocento, die on der Ruckwqnd im Fundus sitzt,

mit

störkerer

Kroft versucht worden ist, trofzdem zum Erfolg zu

kommen,

sich nicht vollsföndig entfernen

lößt.

Nochdem

wird festgestellt, doß eine Perforotion im plocentoren Gebiet
der sehr dUnnen Uteruswond eingetreten
fJend

ist.

Desholb onschlie-

sofort Totelexstiqcotion des Uterus unter Mitnohme beider

Tuben und Zurücklossung beider Ovorien (Prof
Der Heilverlouf

. Dr.

Kleine ) '

wor ungestörf, die Potientin konnte l4

Toge

noch der Operotion mit normolem Urinbefund entlossen werden.

Die histologische Untersuchung des Operotionspröporotes zeig-

te folgenden Befund:

"

Übersichtlich ongelegte Schnl

tte ergeben mikroskopisch

Choriozotten, hyolinisierfe Fibrinmossen und vor ollem eine
sich bis in die öulSersten Muskelschichten erstreckende mossen-

hofte lnvosion chorioler Elemente. Dos Myometrium selbst ist
entsprechend

der GroviditAt veröndert. Ftlr

keine Anholtspunkte vorhonden. "

Bcisortigkeit sind

Abb. 1.
Unmittelbares Vordringen der Chorionzotten (Z) in das gefäßreiche Myometrium (l',1). VöIIiges Fehlen der Der:idua.

Abb. 2.

[indringen von Zotten (Z) mit chromatinreichen Kernen in
das l4yometrium.

Ceringe Deciduabildung (D).
Zahlreiche durch iliren Chromatinreichtum auffall-ende sog.
choriale Wanderzellen, die tief in die Uterusmuskulatur
vorgedrungen sind.

In beiden Fullen ist die Ursoche der pothologischen Tiefenwucherung der Plocento in einer vorousggongenen Schödigung
des Endometriums

(bei Foll I Koiserschnitt, bei Foll ll mehr-

molige Abrosionen ) zu suchen.

l.

Atiologie.

Um die bei der Plocenfo occreto eintretenden feingeweblichen

Verönderungen in der Uteruswond besser verstehen zu können,
m(hsen

wir von den Vorgütrgenr die sich bei der normolen Zot-

leninsertion obpie len, ousgehen.
In den ersten Wochen der Schwongerschoft dringen die Trophoblostelemente in die Wond der Gebarmutter vor.

Sie dringen

in dos Endornetrium ein und orrodieren mUtterliche

Blutgefö13e.

"Auf dieses oggressive Vordringen, fUr welches ols Anologon
durchous dos Verho lten des Corcinoms ongefUhrt werden dorf,

onfwortet die Uterusmucoso mit ousgedehnfer deciduoler Reok-

tion. Wir hoben mithin ein ontogonistisches Gewebspoor vor uns:
Trophoblost

-

Deciduo"

(H, O. Kleine, 1933).

In der normolen Schwongerschoftsfe I lt sich

nun zwischen

chorio-

ler Aggressivitat und deciduo lerAbwehr ein Gleichgewichtszuslond her.Als sichtbore Folge dieses Kompfeserkenntmon im

mi-

kroskopischen Bild zwischen mUtterlichem und kindlichem C*webe

eine fibrinoide Grenzschicht. Spielt sich dieses Gleichgewicht

rechtzeiti

g und

richtig ein,

so

bleibt die Deciduo spongioso erho l-

ten, die bei derAblösungder Nochgeburtspöterols Löaungaschicht

ln beiden Fullen ist die Ursoche der pothologischen Tiefenwucherung der Plocento in einer vorousgegongenen Schödigung des Endometriums (bei Foll

I

Koiserschnitt, bei Foll

ll mehrmolige Abrosio-

nen) zu suchen.

l.

Atiologie.

Um die bei der Plocento occreto eintretenden feingeweblichen Ver-

önderungen in der Uteruswond besser verstehen zu können,

mUssen

wir von den Vorgöngen, die sich bei der normolen Zotteninsertion
obspie

len,

ousgehen

.

ln den ersten Wochen der Schwongerschoft dringen dieTrophoblostelemente in die Wond der Gebörmutter vor.Sie dringen in dos Endometrium ein und orrodieren mUiterliche Blutgeftiße.

"Auf

dieses oggressive Vordringen, für welches ols

Anologie durch-

ous dos Verholten des Corcinoms ongeführt werden dorf, ontwortet

die Uterusmucoso mit ousgedehnter deciduoler Reoktion. Wir hoben
mithin ein ontogonislisches Gewebspoor vor uns:
Trophoblost

.;

Deciduo" (H.

O. Kleine, 1933).

In der normclen Schwongerschofi stellt sich
o

nun

zwischen chori-

ler Aggressivitöt und deciduo ler Abwehr ein Gleichgewichtszu

stond her.

Als sichtbore Folge dieses

-

Kompfes erkennt mon im

mikroskopischen Bild zwischen mUtterlichem und kindlichem Gewebe eine fibrinoide Grenzschicht. Spielt sich dieses Gleichgewicht

rechtzeitig und richtig ein, so bleibt die Deciduo spongioso erhol-

ten, die bei der Ablösung der Nochgeburt spöter ols Lösungsschicht

dient. Wird ober dieses Gleichgewicht in der Durchdringungszone zv Ungunsten des mUtterlichen Gewebes verschoben, so

dringen die Chorionzotten tiefer

ein,

zerstören die Spongioso,

Teile der Muskulotur und eventuell sogor die Seroso.

Die Ursoche einer solchen Verschiebung konn quf der einen
Seite in einer schwoch entr,rrickelten oder geschödigten Uterusmucoso, ondererseits ober ouch in einer verstörkten Aggressivi-

föt der Elemente des Chorion liegen. lvlon konn olso theoretisch

mütferliche

un

d

kindliche Ursqchen fUr pothologische Ver-

önderungen in der Durchdringungszone onnehmen.

Letzten Endes gehen sowohl dos Chorionepitheliom ols ouch die
destruierende Blosenmole sor,,rie

die

Plocents occrefo (increto,

percreto) ouf Störungen im Bereich der Durchdringungszone zurUck.

Mutterliche Ursochen:

I .) ln der Anomnese von Schwongerschoften mit einer Plocento
qccreto kornmen haufig monuelle Lösungen der Plocenfo, instrumentelle Ausröumungen von Aborfen, ,Abrosionen ous theropeu

-

tischen C*Unden und sonstige insfrumentel le Moßnohmen im Uterus-

cowm vor. Es ist onzunehmen, doß durch derortige Eingriffe die
Uterusmucoso irreversibel geschödigt werden konn, sodoß sie zu

ousreichender deciduoler Reoktion bei nochfolgender Schwonger-

schoft nicht mehr geeignet ist (Blogodoro,,r, G. Arns,

M. Burklin, P. Sfeiner, H. Fi;thti).

L.

Kroul,

2.) Die Uterusmucoso konn ouch durch vorongehende Endornetritis und Endonretritis puerperqlis schwer geschödigt sein (M.
Bürklin, Blogodorow, O. Specht, G. Villgrodter, Wogner ).
3.) Norben

der Uteruswond (z . B. Koiserschnittnorben) begUn-

stigen ebenfolls obnormes Tiefenwochstum

der

Chorionzotten

(Morinocci, M. Bürklin).

4.) Auch bei lnsertion der Plocento iiber einem submucösen
My* kommt es gelegentlich zu einer Plocento occreto (H.Schmid).
5.) An der Auf lockerung

und der deciduolen Umwondlung zu Be-

ginn der Schwongerschoft beteiligt sich nur die Corpusmucoso in
störkerem

^loße.

Bei einer Nidotion om unphysiologischen Ort

(lsihmus und Cervix)

trifft

dogegen dos Ei ouf eine dünne, wenig

leistungsföhige Schleimhout, wodurch die Voroussetzungren zum
obnormen Tiefenwochstum gegeben sind

( O.

Ponkow ).

6.) In der Mehrzohl der Falle hondelt es sichbei

Potientinnen

mit Plocento occreto um Vielgebarende. Aion konn dobei on eine
AbnUtzung, eine "Ermüdung" der Schleimhoui infolgeder wieder-

holten

grol3en Belostungen denken (M.

BUrklin, Blogodorow, lrving,

H. Futhti).
7

.)

Die Abwehrschwöche des mütferlichen Gewebes konnte

pri-

mör ouch ouf einer genitolen Hypoplosie beruhen. Diese wtirde

die einzig mögliche mUtterliche Ursoche für eine Plocento occreto im Fundus uteri bei einer Erstgebörenden dorsfellen.

Es

ist ober

bis ielzt kein derortiger Foll in der Literotur mitgeteilt worden.

Fetole Ursochen:
Es

wöre denkbor, doß bei eingeschrönkter Insertionsflache fur die

Plocento (2. B. im Uterus myornotosus)die Chorionzotten die Tendenz hoben, besonders tief zu wuchern, um bei dodurch vergrö[3er

-

fer Kontoktflache zwischen mUtterlichem und kindlichem Gewebe
die Ernöhrung der Frucht sicherzusiellen ( G. Arns). Mtlglicherweise konn ouch eine obnorm storke Aggnessivitöt der Trophoblost-

elemenfe, bei zunöchst normolen Verhalhissen

im

mUtterlichen

Gewebe, zu einer pothologischen Tiefenwucherung der Chorion-

zolten führen

.

Mon konn, wos die fetolen Ursochen der Plocenfo occreto ongeht,
nur Vermu tun gen oussprechen
oder

ll

.E

rfo I grei ch k lorende

U ntersu chun

gen

gor beweisende Beobochtungen fehlen bisher vollstöndig

.

. Diognose.

l.)

ln monchen Follen treten wöhrend der Groviditöt Blutungen

ouf (ungefahr ob 4.Lunormonot), denen ols Ursoche eine Plocento
occrefo portiolis zu Grunde liegen konn (Villgrodter). Gegen Ende
der Schwongerschoft wurden oft spontone Uterusrupturen beoboch-

tet, die sich besonders

donn verhöngnisvoll ouswirken, wenn sie

schleichend verloufen (0. Specht, G. Arns)

.

2.) Unter der Geburt tritt ols Folge der durch die Chorionwucherung bedingten Schadigung der Muskulotur oft primöre Wehenschwöche ouf, die ouch durch Wehenmittel nicht zu beheben ist.

3.)

In der Nochgeburtsperiode treten, wenn es sich um eine Plo

cento occreto portiolis hondelt, schwere Blutungen ouf,

bei

-

der

Plocento occreto totolis fehlen diese. Bei monuellen LOsungsversu-

chen laßt sich keine Lchungsschicht finden; bei gewoltsomem Vor

-

gehen konn mon nur Stücke der Plocento oder gor der Uteruswond
herousre i l3en . Un überwi nd I iche Lösun gsschw ier i gke i ten mUssen stets

on eine Plocento occreto denken lossen. Dieses Symptom inVerbindung mit

der histologischen Untersuchung sichert die

Diognose.

Die Plocento occreto (increto) sollte immer
gewissenhoft von der nur odhorenten Plocento unterschieden werden, do die Plocento
odhoerens ondere weniger eingreifende Moßnohmen erf ordert.
Die typische Anomnese stellt eine wesentliche Hilfe dor fÜr die
Diognose der Plocento occreto.

lm übrigen wird im Einzelfoll die Diognose Plocento occreio totolis durch folgende klinische Symptome gesichert:

I .) Noch Geburt

2.) Irotz

des Kindes

erfolgt keineAusstofung derPlocento.

der Ublichen öufjeren Mqßnohmen erfolgt keine Losung

der Plocento. Auch der Cred€'sche Hondgriff in Norkose bleibt

erfolglos. Andererseih blutet es ouch nicht ous der Uterushöhle,

wie bei der teilweisen Plocentolösung mit Atonie.

3.) Wenn noch stundenlongem Abworten die monuelle Plocentolösung versucht
U

wird, gelingt

es

nicht, die Nochgeburt von der

teruswond obzu lösen .

lll . Theropie.
Bei der in der Schwongerschcft oder unter der Geburt ouftretenden Uterusruptur

hilft, folls die

wurde, nur die rosche Exstirpotion

Diognose rechtzeitig gestellt
des U terus . A

I

lerdings

ist

dos

Sympfomenbild der Uterusruptur bei Plocento occreto (increto)
meist sehr voge und verschleiert und "nur in wenigen Fullen so

in die Augen springend, doß die Loporofomie im richtigen Augenblick gemocht werden konn" (0. Specht). Bei vielen recht -

zeitig operierten Fallen wurde ous onderer lndikotion (2.B. Plocento proevio) eine Sectio durchgeftihrt, bei der donn die Diognose Plocento occreto gestellt und gleich onschlieijend der Ute'
rus entfernt werden konnte.

In den meisten Fallen oberwird die Diognose erst

in der Noch-

geburtsperiode gestellt, wenn die Plocento, nochdem olle onde

ren MOglichkeiten versucht sind, sich monuell nicht lcisen lAßt.

Die B luiung ist in vie len Fa llen besonders stork, vor o I lem, wenn

-

bei vergeblichen Lcisungsversuchen Teile der Plocento ous der
Uteruswond herousgerissen werden. Es muß olso schnell gehon-

delt werden.H. H. Schmid weist dorouf hin, doß mon ouf keinen Foll Zeit verlieren dorf mit Moßnohmen, die schon einmol
versogt hoben (Jterustomponode usw.). Er empfiehlt, die Tomponode liegen zu lossen und so schnellwie möglich zu operie-

ren.

Als Qerotionsmethoden kommen in Froge:

.) Die voginole Uterusexstirpotion.
2.) Die obdominole, suprovoginole Amputotion des Uterus
3.) Die obdominole Totolexstirpotion des Uterus.
I

Die obdominole Totolexstirpotion sollte ols der größte Eingriff

fur die Falle vorbeholten bleiben, bei denen es sich um eine
Plocento proevio occreto hondelt (H. H. Schmid).
Der Unterbindung der Arterioe uterinoe, die gelegentlich eryrp-

fohlen worden istrmuß wegen der Anostomosen mit den Arterioe
ovoricoe der Erfolg versogt bleiben.

B. Ottow

und

G.A. Wogner

hoben ouf eine ondere Mög-

lichkeit der konservotiven Theropie der Plocento occreto hingewiesen. B.

Ottow

empfiehlt den Versuch zu mqchen, "den

Uterus z.u erholien, indem nur die Portien desUterus obgetrcgen

werden, on welchen die Plocento unloslich
den

hoftet".

Follen, in welchen diese Operotion bisher

worden isi, hcrt es sich

o I lerdings

Bei bei-

durchgeführt

nichi um ousgetrogene Schwon-

gerschoften gehonde

lt.

A. A. Gemme I hot in einem Foll, nochdem dos Kind durch
qbdorninolen Kqiserschnitt geboren wor, die Plocento ober
nicht geltht werden konnte,

dos Uteruscovum tomponiert und

morsupiolisiert. Die Rekonvoleszenz wor fieberhoft. Gemmel

berichtet, doß die Potientin zwei Johre spöter koncipierte,
eine ungestörte Schwongerschoft hotte, die er ebenfolls durch
Koiserschnitt beendete. Der Ulerus wor dobei extrem dunn;
"sobold mon ihn mit dem Messer berührte, strcjmfe Fruchtwosser
oustt.
So sehr

die kritische Holtung gegenuber solchen

Versuchen

einer konservotiven Theropie berechtigt ist, besonders do io die
meist vorhondene Minderwertigkeit von Schleimhout und Uterusmuskulotur nicht behoben werden konn,so ist doch der Wunsch

verstöndlich, iüngeren Fröuen die Gebörföhigkeit zu erholten.
Weitere vorsichtige Versuche ouf diesem Gebiet werden iedoch
notwendig sein, bevor derortige Methoden überhoupt empfohlen
werden können.
Doß bei dem immer grol3en Blutverlust die Bluttronsfusion unter

den theropeutischen lvloßnohmen nicht vergessen werden dorf,
versfeht sich von selbst.

örztliche Verholten, dos donoch trochtet, die Entstehung der

Dos

Plocento occreto zu verhütenrmuß sich noch unserem Wissen rich-

ten,

dos

wir über die Atiologie dieses Leidens besitzen. Es muß

doher empfohlen werden, eingreifende fvloßnohmen im U teruscovum,

wie Abrosionen, Atzungen der Schleimhout und besonders monu-

elle Lösungen der Plocento möglichst einzuschrönken. Es muß
sorgföltig olles geton werden, um Infektionen des Endometriums,
vor ollem unter der Geburt, zu vermeiden.
V

.

Dos Verho

Die

lten der

chorio

len

Ze

llen bei Plocento occretq.

Plocento occretq konn in ollen ,Abschnitten der Uteruswond

hoften; ollerdings kommt sie gehauft ols Plocentoproevio occreto

vor.

J. Gronzow teilt mit,doßouf 188 Plocento proevio-Falle

einmol eine Plocento occreto kommt, gegentiber einem VerhUltnis von ungefahr

I :20.000 bei regelrechtem

Einmol ist eine Plocenio occreto

in

Sitz der Plocento.

einem Uterusdivertikel be-

obochtet worden (Lehmonn); relotiv haufig findet sie sich über

einem submucösen Myom. Diese Totsochen sprechen dofür, doß

eine Minderwertigkeit der Uteruswond eine Vorbedingung für
die Entstehung einer Plocento occreto sein konn. lm gleichen
Sinne spricht ouch die Beobochtung, doß

eine Plocento occreto

noch zohlreichen vorousgegsngenenAbrosionen oder ouch noch
zoh

lreichen vorousgegongenen

konn.

Es

normo

len Geburten

entstehen

ist io bekonnt, doß durch hciufige Abrosionen oder ouch

durch haufige Geburten Myometrium und Endometrium minder-

wertiger werden. Die Uteruswond wird bei Plocento occreto oft
oußerordentlich dünn ongetroffen. Monchmol ist sie nur wenige

Millimeter stork (Dietrich, Rue99, Heller, Gemmel). Bei der
von G.

Arns mitgeteilten

Beobochtung veriüngte

sich die

Muskulotur stork, um donn in die "seröse Lomelle" Uberzugehen,

"die die gesomte plocentore Kuppel uberkleidet.
Fallen befinden sich Verwölbungen der Seroso,
nenem Blut gefüllt

bei

dem die

woren

" In einigen

die mit geron-

sind.Morinocci berichtet von einem Foll,

Chorionzotten in den odhörenten Dorm eingebrochen

(zit.

noch Erbsloh). Doß Chorionzotten, vor ollem bei

isthmischem und cervikolem Sitz der Plocento, bis ins Porome-

lrium vordringen, ist keine Seltenheit.

Auf den histologischen Schnitten erscheint die Muskulotur ge-

in den oberflachlichen Logen meist
(P. Steiner, G. Villgrodter, Joochimowitz,

quollen und oufgelockert,
hyolin degeneriert

H. H. Schmid). Ob es berechtigt ist, von einer "Art deciduoler
Umformung" der Muskelzellen zu sprechen, wie dies J oo ch

i-

mow i tz tut, bleibt dohingesfellt.

Die Muskulotur ist mit fetolen Wonderzellen durchsetzt. H. H.
5chmi

d schreibt,

doß nicht ihr Vorhondensein on

sich, son-

dern ihre besonders große Zohl einen pothologischen Zustond

dorstellt.

B

lo go do

row

fond in der Muskulotur " ungeheure

Herde von zelligen Elementen, die

er ols "stromo kunftiger

Zotien'r deutet.
Haufig finden sich in den Gefulbn Gruppen eingebrochener

G. Villgrodter). Zwischen Chorion
und Muskulotur findet sich in den meisten Fallen eine Schicht
Chorionzotten (P. Steiner,

fibrinoider lvlossen. Die Deciduo spongioso fehlt haufig im Be-

reichderBosolis. G. Arns und [)ormons sohenimBereich
der Kompokto onömische Nekrosen mit Einschluß nektronischer
?

Zotten, on einzelnen Stellen Verkolkungen.
Dos Chorion selbst zeigt "ungleich größere Unruhe der Trophob

lostze I len und

{Joochimowitz)

-kerne, vie I ze I lreichere und hohere Ze llsöu len"

.

Die Chorionzotten hoben ein ouffq llend breites

Syncytium mit etwos klumpiger Kernförbung. lm Großen und
Gonzen "bieten die Schnitte dos Bild eines intensiven Einwucherungsprozesses der Plocento

in die Wond der

Gebörmutter "

(Blogodorow), unter weitgehender Zerstörung der Musku lotur,

bei ouf weiten Strecken fehlender Deciduo.
Die choriolen Zellen bei Plocento occreto hoben olso offen

-

sichtlich gewisse Ahnlichk.iten mit den choriolen Elementen
des Chorionepithelioms. In beiden Fallen besteht eine störkere

"morphologische Unruhe" . Wenn wir nun bei Chorionepithelio-

von Toxikosesymptomen im
Mi;tterlichen Orgonismus festste llen, so liegt es nohe, diese
mit den morphologischen Abwegigkeiten des Zotterrepithe l: ,-rt-

men haufig ouch dos Auftreten

söchlich in Verbindung zu bringen. Des weiteren liegt es nohe

zu untersuchen, ob ouch bei Plocento occreto haufiger oder
gor gesetzmößig Toxikosesymptome beobochtet werden.

Dies

soll im folgenden Abschnitt geschehen.

Vl.

Beziehungen zwischen Plocento occreto und Schwongerschoftstoxikosen

.

Zunöchst sollen einige Mitteilungen ous der Literotur oufge-

führt werden, die die Richtigkeit der Annohme, doß eine plocentore Noxe die wesentliche Ursoche der Schwongerschoftstoxikosen sei, sehr wohrscheinlich mochen.

H. O.
1

.)

K

le i n e (1933) schreibt,

doß

Eklompsie noch niemols bei Mönnern oder nichtschwonge-

ren Frouen beobochtet wurde.

2.) "Die

eklomptischen Erscheinungen verschwinden fost stets

mehr oder weniger kurze

Zeit noch Entfernung von Frucht

und Plocento."

3.)

"Auch bei Blosenmolenschwongerschoft, beider es bekonnt-

lich zur Resorption

des Fetus kommt, konn eine Eklompsie

ouftreten", wodurch die p lo cen

tore

Genese der Ek

-

lompsie bewiesen ist.

4,)

"Eklompsie ist bisher noch niemols bei Tieren beobochtet
worden. . . Do die

Ek lompsie oussch

ließlich in der mensch-

lichen Schwongerschoft vorkommt, ist die Auffossting ge-

rechtfertigt, doß zwischen Eklompsie und humonem " (Hömochorio lem) ,'Plocentotionsfypus ein kouso lgenetischer Zusommen hong besteht."

Auch Schröder weist ouf die Möglichkeit eines Zusommenhonges
zwischen hömochorio ler
kosen hin (1949)

P

locentotion und Schwongerschoftstoxi-

.

lm gleichen Sinn muß eine Mitteilung von C-

L. 5chneider

(1946) gedeutef werden, der festgestellt hot,doß dos Blut einen

lnoktivotor für " Plocenfotoxin" enthölt,

dessen

Wirksomkeit wah-

rend der Schwongerschoft onsteigt. Er weist ouf die große Wohr-

scheinlichkeit der ldentitöt von thromboplostischem und toxischem Foktor im Plocentqtoxin hin und fÜhrt die erfolgreichen
Theropieversuche der Eklompsie mit Heporin darouf zurÜck (vgl.

ouch Boch 1942)).
Sm

ith und Sm ith

(1949) wurden durch Untersuchungen zv

der Auffossung geführt, doß letzten Endes die Proeeklompsie do-

durch entsteht, doß ein schadliches Protein qus dem Uterus in
den ollgemeinen Kreislouf gelongt. "Dieses Protein

ist ein Pro-

dukt introuteriner Gewebsschödigung und möglicherweise ein
Nebenprodukt der Ttitigkeit proteolytischer Fermente, welche
eine Zellschtidig.rng verursochen. "

I. Hofbouer hot schon

1937 ouf "die biologisch so bemerkenswerte AbschnÜrung von

syncytiolen Elementen der Eiperipherie ... hing':w?esen und
,'domit den mossenhoften Einbruch von fetolem Eiweiß in die

molerne Zirkvlotion" und deren Zusommenhong mit der Entste

-

hung der Eklompsie.
Neuerdings nimmt

H. Lox

(1950)

on, doß der "vermutliche Ei-

weif3chorokter" des Choriongonodotropins bei der Entstehungvon
Schwongerschoftstoxikosen eine Rolle spielt. Noch Iniektionen
von durch Tqypsinverdouung oder Kochen inoktiviertem Chorion-

gonodotropin bei weiblichen Koninchen

frot bei ollen Tieren

"eine Hypolbuminomie ein, eine deutlidre olpho-2- und betoVermehrung, bei Absinken der gommo-Globuline. Lox meint

"domit

eine zweite

Wirkung des Choriongonodotropins festzu-

stellen, die lediglich durch seine Eiweif$truktur unobhöngig von

seiner

hormono

len

Wirkung einlritt. "

Durch Iniektion unverönderten Choriongonodotropins erhielt Lox
Verönderungen im Bluteiweißpektrum, die' denen bei der mensch-

lichen Sclrwongerschoftstoxikose entsprechen ("Vermehrung der

olpho-2-Globuline out Kosten der gommo-Globuline")

.

Auf Grund systemolischer Untersuchungen hot Lox festgestellt,
doß die Choriongonodotropinwerte

im Verlouf der

normolen

Schwongerschoft zunöchst onsteigen, um gegen Ende der.Schwongerschoft wieder obzufollen. Bei Spöttoxikosen dogegen fonder

Werte, die weit

Uber den normolen Höchstwerten (im

3.

Monot

der C*oviditut) logen.
Diesem Ergebnis entspricht ouch folgende von
ge

teilte Tobelle:

Schröder mit-

Choriogenes

Hormon

F.R.E.

L.E.

201

4

773

Toxikose ohne Ödenre

105 786

47

640

Toxikose mit ödenren

288 302

lt5

5r7

Normole Goviditut

(F.R.E

.

30

= Fol likelreifungseinheiten,

L.E. = Luteinisierungseinheiten)
Auch

Sm

ith

.

und Sm i th fonden in 85 /o oller Falle von Ek

-

lompsie und Proeeklompsie obnorm hohe Prolonwerte.

V.

Bu

d (l%n gloub-t eine gemeinsome Ursoche für Gesüotions-

toxikosen und onofqnische Abwegigkeiten der Plocento onneh
men zu können.

Noch Seitz (1952) hoben genoue histologi

-

sche Untersuchungen von Plocenten Eklomptischer ergeben, doß

proliferotive und destruktive Verönderungen on den Chorionzotten vorhqnden sind.

J. Sper I

(1940) schließt ous entsprechen-

den Beobochtungen, doß "morphologischeVerönderungen der Plo-

cento zu toxischen Gestofionsverönderungen ft hren können.

7. v. Szotmdry

t'

(1934) hot eine großeAnzohl von Mitteilun-

gen über Plocentorgeschwülste (tibenrviegend Chorionongiome

)

beorbeitet und festgestellt, doß in 90 % oller Falle Eklompsismus vorkom.

Schließlich sei ouch noch ouf dos gehoufteVorkorn-

men von Schwongerschoftstoxikosen bei Chorionepitheliom, Blosenmole und Zwillingschwongerschoften hingewiesen

( Seitz,

Sperl,

v.

Bud, Chesley, Preece, Cosgrove, Ltisch u.q.)

gens hot schon

. ÜUri-

Veit festgestellt, doß Albuminurie bei Chorion-

epithe I iom htiufi ger ouftritt

.

Do nun bei der Plocenl'o occreto ,offenbor Verönderungen des

Chorionepithels selbst und Verönderungen des röumlichen Verhaltnisses zwischen mUtterlichem und plocentorem Gewebe vor-

liegen, konn mon, wenn mon von der Annofrme einer plocento

-

ren Ursoche fur die Schwongerschof tstoxikosen ousgehtrdurchous

ouch eine Haufung schwongerschoftstoxischer Erscheinungen in
Verbindung mit der Plocenfo occreto erworten. Die meisten Untersucher hoben jedoch leider bisher die Plocento occrefro offenbor nur ols geburtshilflich-theropeutisches Problem gesehen, do

nur in seltenen Fallen Uberhoupt Angoben Uber den Verlouf der
Schwongenchoft, Uber Blutdruck, ödeme, Urinbefr.rnd ect. gemocht wurden. Es ist doher zunöchst nicht möglich, stotistische
Erhebungen Uber die Huufigkeit des Zusommentreffens von Plo

-

cenio occreto und Schwongerschoftstoxikosen onzustel len.

Nur bei neun von 48 in der Literotur mitgeteilten Beobochtungen
einer Plocenf,o occreio (increto) sind überhoupt Angoben iJber
Zeichen von Schwongerschoftstoxikosen gegeben worden; in drei
Fullen wird ousdrUcklich vermerkt, doß keine Anzeichen fur Toxikosen festzustellen woren. Klinische Doten (

tber ,Blufdruck

usw. ) wurden hier ollerding nicht gegeben. Bei den restlichen
sechs

Follen louten die entsprechenden Angoben folgendermoßen:

r .) " lm Urin Ei weiß

2.)

"

3.)

"

" (G. Vi llgrodter)

.

Hyperemesis" (P. Steiner) .
Abgesehen von einer leichen Hypertonie (145/100) keine

Anzeichen einer Schwongerschoftstoxikose" (G. Arns ).

4.) "Seit Wochen schwere Toxikose" (A.
5.)

A.

Seit sieben Monoten huufig Erbrechen, dreimol Thrornbo

phlebitis, bei Aufnohme Proeeklompsie,
befund:

Alb. positiv,

zoh lreiche
nuf

RR

-

165/llQ Urin-

im Sediment vereinzelt Leukocyten,

Plottenepithelien, reichlich Detritusrwenig gro-

ierte Tylinder; Esboch 1,4

(l .

6.)

Gemmel),

/a;

ödenru

on den

Beinen

eigene Beobochtung ) .

Geringe ödeme; RR 150/l@ im Urin reichlich Albumen,
im Sediment Zylinderbruchstücke (2. eigene Beobochtung|.

Wegen der oben ongefUhrten Mongel

in den Liferoturongoben

leßt notUrlich dieses Ergebnis leider nicht den sicheren Schluß

zu,

doßschwongerschoftstoxische Erscheinungen

bei

Plocento

occreto gehuuft oder gor gesetzmößig vorkömen. Zur Klürung
der Atiologie der Schwongerschoftstoxikosen erscheinen qber
weitere Untersuchungen über Toxikosesymptome

bei

Plocento

occreto notwendig und ouch oussichtsreich. Der Porqllelismus
zwischen A lbuminurie und Chorionepitheliom einerseits und zwischen Albuminurie und Plocento 'occretc onderersbits erloubt

den Rückschluß, doß eine verstörkte

Zellen zu foxischen Erscheinungen

Tatigkeit der chorioolen

des mUtterlichen Orgonismus

filhrt. Allerdings müßte eine solche Auffossung durch eingehen-

dere kunftige Untersuchungen noch ouf eine breitere Grundloge gestellt werden. An dieser Stelle dorf doron erinnert werden,
doß ouch in der Frühschwongerschoft ( in der io bekonntlich die

choriolen Zellen des Trophoblosten besonders oktiv sind) toxi

-

sche Erscheinungen bei der Mutter gehouft beobochtet werden.

Zusommenfossung.

Die Plocento occreto entsteht ouf dem Boden einer minderwertigen Uterusmucoso. Als Ursoche dieser Mindenryertigkeit kcrnmen

vor ollem norbige Verönderungen der Uteruswond

in

Froge, so

noch Abrosionen, noch- Koiserschnitt und EnlzUndungen

des

Endometriums. Auch bei Nidotion in primar funktionell minder-

wertigerSchleimhout (im Gebiet des lsfhmus und der Cervix,
eventuell ouch bei genitoler Hypoplosie) konn sich eine Plocen-

io occreto ousbilden.
Obwohl theoretisch denkbor, liegen doch bisher keine sicheren
Beobochtungen

vor, die die Annohme primörer fetoler Ursochen

fUr die Plocenfo occrelo rechtfertigen.

Es bestehen zwei Mögr

lichkeiten; Entweder ist die bei .Plocento" ocoreto beobochtete
verstörkte Aktivitat des Chorionepithels nur

Folge einer funktionellen Unterurertigkeit

eine sekundöre

des

mUtterlichen Ge-

webes, in erster Linie des Endometriums, wodurch dem Vordringen des Zottenepithels kein ousreichender Widersiond entgegen-

gesetzt

wird, oder

übermößige

zellen.

es hondelt sich um

Vitolitat

eine

p r im ö

r

bestehende

und Aggressivitöt der kindlichen Chorion

-

Die Diognose der Plocent'o occreto stützt sich ouf die unüber-

windlichen Lösungsschwierigkeiten der Plocento. Von echter
Plocenlo occreto dorf nur gesprochen werdenrwenn die Diognose
histo logisch gesichert ist.

Bei der histologischen Untersuchung

fällt vor ollem

dos gonze

oder teilweise Fehlen oller Schichten der Deciduo, vor qllem im
Bereich der Deciduo bosolis, sorie die oft bis

tief in die Mus-

kulotur reichende lnvosion von Zotten und choriolen Tellen ouf .
Ftlr die Theropie stellt bis heute

die

suprovoginole .Amputotion

oder die fotole Exstirpotion des Uterus

die Methode der Wohl

dor. Verschiedene konservotive Behondlungsvorschlagesind noch
zu wenig erprobt, um ollgemein empfohlen werden zu können.

Zur wirksomen Vorbeugng muß eine größfmögliche Einschrönkung oller introuterinen Eingriffe ( wie Abrqsionen, monuelle
Lösungen der Plocento usw.) sowie streng oseptisches Verholten
nochdrUck lich gefordert werden.

Über die Froge der Haufigkeit des ZusommentreffensvonPlocen-

to occreto und Schwongerschoftstoxikosen laßt sich wegen mongelnder Angoben in der Literqtur vorerst leider nichts sicheres
oussogen. Jedoch ist ein solches Zusommentreffen, wie

wir

es

bei unseren beiden Potientinnen beobochfen konnten, höufiger
zu erworfen,

& die Plocento occreto mit einer verstörkten Ak-

tivitAt Toxikosesymptome ouftreten, onolog den bei Chorionepi thel iorn ge'rnochten Beobochtungen.
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