
540 V. P~TT~Xm: 

Beim Dfinndarm in erhShtem Erregungszustand kann sich der langen 
Folge yon mehrperiodischell Schwankungen ohne refrakti~re Phase sofort 
die kurze Folge anschlieI~en, die wiederum nut  sehr kleine Intervalle 
zeigt. Im  Zustand erhShter Erregbarkeit  verlaufen auch die kurzen 
Folgen mehrperiodischer Druckschwankungen in tieferen Darmabschnit-  
ten besonders lebhaft. Bitte, bemerken Sie, da[~ beim normalen und 
fibererregbaren Dfinndarm die einzelnen Schwankungen innerhalb einer 
Periode an- und abschwellen, wobei in der Mitre der Periode meist 
das Druekmaximum liegt. Anders beim motoriseh tr~gen Dfinndarm. 
Hier linden wir zwar im oberen Darmabschni t t  noch hohe Druckwerte. 
Das eigentliche An- und Abschwellen fehlt, vielmehr ist die erste Druck- 
schwankung die kr/~ftigste, die folgenden erschSpfen sich nach wenigen 
sehw~cher werdenden Drucksehwankungen. Die tieferen Darmabschnit te  
zeigen nur flache Druekperioden. 

Die Transportgeschwindigkeit der Ingesta wird nicht allein dutch 
die Darmmotorik bestimmt,  vielmehr spielen die Sekretionsverh~ltnisse 
der Darmdriisen ffir das Tempo des Durchganges eine ebenso bedeut- 
same Rolle. So linden wir bei schweren Intoxikationen, wie z. B. der 
Colitis ulcerosa eine auffallend spgrliche Dfinndarmmotorik, vielleicht 
gerade als Ausdruck eines kompensatorischen Vorgangs auf die rasehen 
Passagen und den dabei drohenden Wasserverlust. Nach Colektomie 
und Genesung treffen wir wieder eine in 1%hythmus und Druckverh/ilt- 
nissen normale Dfinndarmsehreibung. Mit meinen kurzen skizzenhaften 
Ausfiihrungen mSchte ich der Hoffnung Ausdruek verleihen, dal~ es 
gelingen mSge, au~ diesem Untersuehungsweg den Dfinnd~rm, der bisher 
als weiBe F1/iche auf dem Globus unseres Wissens erschien, der Diagno- 
stik zu erschlieBen. 

SteUvertretender Vorsitzender K. H. B~v~:  Ich d~nke Herrn Kollegen SI~g~:~G 
fiir diesen interess~nten Vortrag. Er h~t uns zugleich wieder gezeigt, inwieweit 
die Automatisation der Regist~rierung jetzt in unserer wissenschaftlichen Arbeit 
Eingang ge~unden hat. 

Ich bitte d~nn gleich Herrn PnTTI~AgI ~us Padua, seinen Vortrug zu hMten. 
Ich d~rf Sie herzlieh begriil]en und unsere Freude d~riiber zum Ausdruck 

bringen, dab Sie, wie d~mals n~ch Kiel, jetzt nach Miinchen zu unserem Kongrel] 
gekommen sind. Bitte, ergreifen Sie d~s Wort! 

65. 41 F~ille y o n  L e b e r r e s e k t i o n  

Von 
~. PETTINARI-Padua 

Mi~ 12 Textabbildungen 

Unsere Statistik yon Leberresektionen umfaBt heute 41 F/ille (vom 
Jahre 1938 bis heute) mit  folgender Einteilung: 


