Das Verhältnis zwischen Vagus und Sympathicus
(mit 21 Abbildungen)
von Prof. F. KISS.

Zur Erforschung dieser Frage dienten mir zwei Wege : 1. Vergleichende anatomische Untersuchungen, 2. die mikroskopische
Analyse des N. vagus. Meine vergleichenden anatomischen Untersuchungen führte ich im Laboratorium für vergleichende Anatomie des Muséum National d'Histoire Naturelle in Paris aus. Das
unvergleichlich reichhaltige Untersuchungsmaterial dieser Anstalt wurde mir von Herrn Prof. R. ANTHONY mit der größten
Zuvorkommenheit zur Verfügung gestellt. Über diese Frage
veröffentlichte ich schon im J. 1931 drei Mitteilungen. Der hier
vorliegende Bericht enthält außer meinen früheren Ergebnissen
auch noch die Angaben über meine seither an den Ganglien des
Vagus (Ggl. jugulare und nodosum) ausgeführten mikroskopischen Untersuchungen.*)
1. Vergleichende anatomische Untersuchungen.
Zu diesem Zwecke wurden sämtliche Klassen der Wirbeltiere untersucht. Unter den untersuchten Tierexemplaren befanden sich 44 Säugetiere, 15 Vögel, 6 Reptilien, 5 Amphibien und
10 Fische. Da bei den Wirbeltieren, insbesondere bei den Säugetieren die Fusion des Vagus und Sympathicus (Vagosympathicus) zu den häufigen Erscheinungen zählt, wurden die Verbindungen der Nerven am Halse bei den mikroskopischen Untersuchungen analysiert. Im thorakalen Abschnitt finden sich auch
nicht selten Anastomosen zwischen Vagus und Sympathicus,
doch sind diese im allgemeinen nicht zahlreich und ändern im
Vergleiche zu den Anastomosen am Halse nur weniges an der
*) Für die Überlassung eines Teiles der anatomischen Clichés will ich
Herrn Prof. R. ANTHONY (Paris) auch hier meinen besonderen Dank aussprechen.
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Struktur des Vagus. Uber den Einfluß auch dieser Anastomosen bringt das mikroskopische Bild eine Erklärung. Bei meinen

Abb. 1. Kapuzineraffe (Cebus sp.)

Abb. 2. Delphin
(Delphinus delphis L.)

Abb. 3. Mohrenmaki (Lemur catta L.)

vergleichend-anatomischen Untersuchungen wollte ich in erster
Linie das Verhältnis des abdominalen Vagus und Sympathicus
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zueinander, d. h. das Innervationsgebiet der beiden Systeme in
der Bauchhöhle, erforschen. Heute wird allgemein gelehrt, daß
die Organe der Bauchhöhle sowohl vom Vagus wie auch vom
Sympathicus mit Nervenfasern versehen werden und von den
meisten Schulen wird die vor allem von GASKELL und LANGLEY
ins Leben gerufene, dualistische (Sympathicus und Parasympathicus) Auffassung vertreten.

a) Säugetiere.
Die Befunde sind nicht nach der zoolgischen Reihenfolge,
sondern nach den Vagus-Sympathicus-Verhältnissen geordnet.
Bei den Affen und bei einem Teile der anderen Säugetiere
fand ich dieselben Verhältnisse wie beim Menschen (Abb. 1.).
Der linke Vagus endet an der Vorderwand des Magens, dor
rechte Vagus sendet hinter dem Magen bloß einen Ast (An) an
das Ganglion coeliacum.
Auch unter den Säugetieren fand ich einige (Delphinus delphis L., Ornithorhynchus paradoxus Blum., Didelphis virginiana
Kerr., Genetta vulgaris Less.), bei denen keiner der beiden Vagusstämme Äste an das Ggl. coel. sendet; hier enden beide am
unteren Drittel des Oesophagus oder am Magen (Abb. 2, X, s).
Bei diesen Tieren werden sämtliche Abdominalorarane bloß durch
den Truncus symp. versehen, die beiden Vagi nehmen an der
Innervation der Bauchhöhle nicht teil. Das Ggl. coel. (Coe) spielt
hier und bei vielen anderen Säugetieren die Rolle eines Gliedes
des Truncus sympathicus.
Eigenartige Verhältnisse konnte ich beim Maki (Lemur
catta L.) antreffen. Ich fand hier zwar einige dünne Anastomosen zwischen dem Hals-Vagus und Sympathicus (Abb. 3.), die
Hauptanastomosen zwischen den beiden Nerven befinden sich
jedoch im Brustabschnitt, in der oberen Gegend der Brusthöhle.
Hier liegt beiderseits je ein Ganglion zwischen dem Ggl. stellatum und dem Herz (St. a.), das man auch als mittleres Halsganglion ansprechen könnte, wegen seiner Lage und seinem
Verhältnis zu den cardialen Ästen will ich es Ganglion stellatum
accessorium nennen. Auch bei anderen Säugetieren (Viverra civetta L., Ictonyx zorilla Gmel., Genetta vulgaris Less., Lutra
chilensis Kerr., Viverra Zibetha L., Cercocebus collaris Gr.)
konnte ich finden, daß der Sympathicus, wenn es am Halse nicht
9»
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zu einer Anastomose zwischen Vagus und Symp. gekommen
war, solange keine cardialen Äste abgibt, bis er den entsprechenden Ast oder die Äste nicht vom Vagus bekommen hat.
Beim Maki bestehen diese Anastomosen zwischen dem N. laryngeus inferior und dem Ganglion stellatum accessorium und die
Herzäste (Ca) enstspringen alle aus diesem Ganglion (Abb. 3.).
Bei Cercocebus (Abb. 4.) konnte ich zwei solche Ganglien
(St. a.) nachweisen; hier befand sich die Vagus-Symp.-Anasto-

Abb. 4. Affe
(Cercocebus collaris Gr.)

Abb. 5. Fischreiher
(Ardea cinerea L.)

mose am Halse oben. Das distale dieser beiden Ganglien könnte
man auch Gl. cardiacum benennen.
Auf Grund meiner bisherigen Untersuchungsergebnisse bin
ich geneigt anzunehmen, daß der Sympathicus solange keine
cardialen Äste abgibt, bis er nicht vom Vagus jene dünnscheidigen*) (präganglionären) Fasern erhalten hat, die dieser vom
XI. Hirnnerven durch dessen Ramus internus übernimmt. Der
Weg der cardialen Nervenbahn oder ein Teil dieser würde sich
demnach folgendermaßen gestalten: Medulla oblongata, N. accessorius, R. int. des Accessorius, Vagus, Sympathicus, Herz.
*) hier und im ff. heißt es „dünn- (dick-) scheidig" der Einfachheit
wegen statt „Fasern mit dünnen (dicken) Markscheiden".
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b) Vögel.
In bezug auf das Verhältnis Vagus-Sympathicus ergab die
Untersuchung der Vögel recht homogene Befunde (Abb. 5.).
Bei allen Vögeln fand ich, daß sich die beiden Vagi in der Höhe
des unteren Drittels des ösaphagus zu einem gemeinsamen
Stamme vereinen und daß die Endäste in den Lungen (1). im
Herzen (2) und im unteren Drittel des Ösophagus (3) enden.

Abb. 6. Schieidkröte
(Testudo radiata Shaw).

Abb. 7. Japanischer Saiamander (Megalobatrachus
maximus Schleg.)

Die Vereinigung der beiden Vagi zu derartigen gemeinsamen
Stämmen kommt auch bei Säugetieren nicht selten vor (Abb.
3, X). Die Baucheingeweide werden durchwegs vom Truncus
sympathicus versehen. Diese abdominellen Äste bilden untereinander Anastomosen und münden in prävertebrale Ganglien
(Ggl. coeliacum, renale). Die zu den Baucheingeweiden ziehenden Äste entstammen hauptsächlich diesen Ganglien.
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c) Reptilien.
Auch hier bieten die abdominellen Vagus-SympathicusVerhältnisse, wie bei den Vögeln, ein homogenes Bild. Die beiden Vagi vereinen sich auch hier in der Höhe der unteren Hälfte
des Ösophagus (Abb. 6.), ihre Endäste ziehen zu den Lungen,
dem Herzen und zum unteren Drittel des Ösophagus. Aus dem
Truncus sympathicus ziehen die Äste gruppenweise, den Segmenten entsprechend, zu den Bauchorganen, die nur von diesen
— ohne Teilnahme des Vagus — versehen werden. Prävertebrale

sy
Abb. 8. Adlerroche
(Myliobatis aquila L.)

Abb. 9. Schellfisch
(Gadus carbonarius L.)

Ganglien (coeliacum, renale usw.) sind nicht zu finden, doch ist
es möglich, daß die Eingeweideäste mikroskopische Ganglien
enthalten, wie dies in neuester Zeit STRECKFUSS (1931) im
menschlichen Splanchnicus nachweisen konnte.

d) Amphibien.
Homogene Befunde, ähnlich wie bei den Reptilien. Die
Vagi enden in der Höhe des unteren Drittels des Ösophagus
(Abb. 7.). Die Organe der Bauchhöhle werden durchwegs durch
die segmentweise angeordneten Äste des Truncus sympathicus
versorgt.
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e) Fische.
Die Vagi enden an der Grenze zwischen Ösophagus und
der Cardia (Abb. 8.). Die Organe der Bauchhöhle werden durch
Äste versehen, die dem Ggl. stellatum oder dem in der Nähe dieses liegenden Ggl. coeliacum entstammen (Abb. 8, Coe). Zwischen
dem Vagus- und dem Sympathicus-System besteht auch hier
kein Zusammenhang in der Bauchhöhle. Beim Schellfisch (Gadus carbonarius L.) fand ich, daß der Truncus sympathicus die
Hirnnerven ebenso überquert wie die spinalen Nerven (Abb. 9.).
Mit den Hirnnerven hängt der Truncus hier durch RR. communicantes zusammen.
2. Mikroskopische Untersuchungen.
Diese Untersuchungen wurden durchwegs an frischen menschlichen Vagi ausgeführt. Ich verfolgte das Ziel, die im Vagus vorhandenen Fasern und Ganglienzellen zu analysieren. Vor allem wollte ich feststellen, ob der Vagus tatsächlich viel sog. parasympathische
Fasern enthalte und wenn dem so
ist, in welcher Form diese im Vagus
erscheinen.
Bei diesen Untersuchungen
bediente ich mich in erster Linie
der Markscheiden-Färbung nach
WEIGERT-PAL
und ferner eines
modifizierten Osmium-Verfahrens
(s. b e i KISS-MIHÄLIK, 1928, S . 115).
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Abb. 10. N. vagus vom Menschen :
intraduraler Abschnitt (Osmiumsäure) a = dicke, b = dünne
markhaltige Fasern.

Die marklosen Fasern wurden mittels der Eosin- oder Fuchsin-Nachfärbung dargestellt.
Untersucht wurde jeder Abschnitt des menschlichen Vagusstammes vom Ursprünge bis zu den Endverzweigungen, sowie sämtliche Seitenäste.
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a) Intraduraler Abschnitt.
Im intraduralen Abschnitt (Abb. 10.) waren unter den in
der Überzahl vorhandenen dünnscheidigen (a) bloß vereinzelte
dickscheidige Fasern (b) zu sehen. Dieses Bild gleicht vollkommen jenem der hinteren spinalen Wurzeln, die im Wesen
in jedem Abschnitt des Rückenmarkes dieselbe Zusammensetzung erkennen lassen.
Von MOLHANT (1910), RANSON (1914) sowie von CHASE
und RANSON (1914) wurden sowohl beim Menschen wie auch
bei Tieren (Hund, Kaninchen) im intraduralen Abschnitte des
Vagus auch marklose Fasern beschrieben. Trotz zahlreicher,
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Abb. 11. N. vagus vom Menschen: Zervikaler Abschnitt (Weigert's-Meth.)
a = dicke, b - dünne markhaltige, c = marklose Fasern.

besonders auf diese Frage gerichteter Untersuchungen gelang
es mir in keinem einzigen Falle im intraduralen Abschnitte des
Vagus oder eines anderen Hirnnerven marklose Fasern zu finden. RANSON, sowie RANSON und DAVENPORT (1931) halten in
ihrer neuesten Mitteilung an ihrer Ansicht fest. Auch ich stellte
Versuche mit dem Pyridin-Silber-Verfahren, auf das sich diese
Autoren stützen, an, doch konnte ich dessen Spezifizität für
inarklose Fasern nicht finden. Da dieses Verfahren eine starke
Schrumpfung der Präparate erzeugt, muß jedoch mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß die sehr dünnen Markscheiden
durc!i diese Schrumpfung der Beobachtung entgehen. In einem
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anderen Teile dieses Bandes (BACSICH, S. 237.) wird dieses Verfahren eingehender behandelt.

b) Cervicaler Abschnitt.
Im Halsteil des Vagus fand ich distalwärts vom unteren
Pole des Qgl. nodosum auffallend viel marklose Fasern (Abb.
11, c) in einzelnen Faszikeln des Querschnittes. Distalwärts von
diesem Abschnitt bilden die marklosen Fasern einen ständigen
Bestandteil des Vagus.
Als Ursprung dieser vielen marklosen Fasern ließen sich
zwei Quellen nachweisen: 1. Die zwischen dem Vagus und Sympathicus bestehenden Anastomosen, 2. die zwei Ganglien des
Vagus (Qgl. jugulare und nodosum).
1. In den einschlägigen Handbüchern werden zwischen
dem Vagus und dem Qgl. cervicale sup. N. sympathici meist
1—2—3 Verbindungsäste anX sy.
geführt. Bei meinen makro' '' Aiia.ituimt.vis
und mikroskopischen Unter(vagus ti Symp)
suchungen fand ich jedoch,
daß die beiden Nervenstämme
hier meist durch 6—8 dünne Gg/. nodos.
— Cgi cerv sup
Äste miteinander verbunden
werden (Abb. 12, Anast). Sowohl beim Menschen wie auch
bei Tieren kommt es häufig
vor, daß das Qgl. nodosum
N Im'ryng sup
und das Qgl. cervicale sup.
eng
nebeneinander liegen,
, , ' . , .

.

Abb. 12. Anastomosen zw. dem Sympathicus

manchmal sind sie sogar mit- u n d d e m G a n g l n o d o s 5 e i m M e n s c h e n .
einander verschmolzen. In
letzterem Falle sind die zwischen den beiden Ganglien etwa vorhandenen Anastomosen nicht nachweisbar. Von den Verbindungsästen bestehen 1—2 aus markhaltigen, die anderen fast
ausschließlich aus marklosen Fasern, unter denen ganz vereinzelte dünnscheidige Fasern zu sehen sind. Zweifellos stammt
diese große Menge markloser Fasern nicht aus dem Vagus,
sondern aus dem Sympathicus und hat sich dem Vagus angeschlossen. Das Eindringen eines solchen marklosen Stranges (c)
zwischen die markhaltigen Fasern des Vagus (a, b) ist auf Abb.
13. deutlich zu sehen.
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Diese Verbindungszweige entsprechen in jeder Hinsicht
der Verbindung zwischen z. B. einem thorakalen sympathischen
Ganglion und dem entsprechenden Spinalnerven: Die 1—2
markhältigen Nervenbündel entsprechen den Rr. communicantes albi, die 5—6 marklosen hingegen den Rr. comm. grisei.
2. Mit Hilfe meiner Untersuchungen gelang es eine neue
Quelle der im Vagus vorhandenen marklosen Fasern zu entdecken. Bei der Untersuchung der Ganglien des Vagus (Gl.
jugul. und nodosum) mit meinem neuen (prolongierten) Osmium-

Abb. 13. Eintritt vom marklosen Bündel in den Vagus
cervicalis beim Menschen, a, b, c wie bei Abb. 11.

verfahren (s. S. 12. d. Bd.) konnte ich in beiden Vagusganglien
zweierlei Nervenzellen nachweisen: a) kleinere und größere rundliche Zellen mit hellem Plasma und b) zwischen diese eigenstreut
dunkel gefärbte, multipoläre Zellen (Abb. 14—15.). Auf Grund des
Vergleiches mit den sympathischen Ganglien und anderer Befunde (s. S. 15. d. Bd.) halte ich die hellen, rundlichen Zellen
für sensorische die dunklen, multipolären für sympathische Zellen. Diese multipolären Zellen sind im Ggl. nodosum bloß vereinzelt, im Ggl. jugulare jedoch in größerer Zahl anzutreffen. Die
aus diesen Zellen entspringenden marklosen (postganglionären)
Fasern schlagen einen uns bisher noch unbekannten Weg ein,
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daher wurde die diese Fasern darstellende Linie auf Abb. 21. (a)
im Inneren des Vagusstammes unterbrochen. Beim Rüsselbär
(Nasua nasua) konnte ich in einem meiner Präparate einen starken marklosen Strang finden, der aus dem Gl. nodosum entsprang.
Bei Säugetieren und bei Vögeln konnte ich häufig die partielle oder die totale Fusion des Gangl. cervic. sup. N. symp.
mit dem Gl. nodosum Vagi antreffen. MONTEIRO (1930) beschreibt partielle Fusionen dieser beiden Ganglien beim Menschen und bei der Katze.

b

a

Abb. 14. Ggl. jugulare vagi vom Menschen (prolong. OsmiumMethode). a = sensorische, b = sympathische Zellen.

c) Das Verhältnis des Accessorius zum Vagus.
Bei vielen Säugetieren (z. B. Pferd, Rind) ist der Stamm
des X. und XI. Hirnnerven im Foramen jugulare unzertrennlich
miteinander vereinigt. Bei anderen Säugetieren und beim Menschen lassen sich die beiden Nervenstämme voneinander trennen und man kann auch den kurzen R. internus des XI. Nerven
präparieren (Abb. 21. R. int.). Beim Menschen fand ich, daß
oberhalb dieses R. int. (XI) auch der Vagus ständig einen dünnen Ast an den XI. Nerven abgibt (Abb. 21. An. X). Vagus und
Accessorius stehen demnach in demselben Verhältnis zueinan-
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-der wie die hinteren Spinalwurzeln zu den entsprechenden vorderen Wurzeln.
Welcher Art sind nun die Fasern im R. int. des Accessorius? Im Querschnitt (Abb. 16.) sind bloß zweierlei Fasern zu
sehen: a) in der Minderzahl dickscheidige, b) in der weitaus
größeren Mehrzahl dünnscheidige Fasern.'Nach klinischen und
tierexperimentellen Erfahrungen führt dieser R. int. die motorischen Nerven (dickscheidige Fasern) der Kehlkopfmuskeln,
die den Vagusstamm in den oberen und unteren laryngealen
Nerven verlassen. Es liegt keinerlei Ursache vor, die dünnscheidigen Fasern des R. int. als sensible Fasern anzusprechen.

«v
V/

a

'

b

Abb. 15. Oangl. nodosum vagi vom Menschen
(prolong. Osmium-Methode).

Die Natur dieser dünnscheidigen Fasern des R. int. wird
durch die Versuche an Schweinen von LESBRE und MAIGNON
(1907) beleuchtet. Beim Schwein ist der R. int des Acc. lang
und kann auch beim lebenden Tiere präpariert werden. Er vereint sich mit dem Vagus erst am Halse, unterhalb des Qgl. nodosum; auf diese Weise verläuft auch der Vagus selbst eine lange
Strecke ohne den R. internus.
LESBRE und MAIGNON durchschnitten den noch unvermengten Vagus-Stamm vor seiner Vereinigung mit dem R. int.
Infolgedessen waren bei den Versuchstieren bloß starke Schmerzen aufgetreten, die Funktion des Kehlkopfes, des Herzens und
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anderer Organe erlitt keinerlei Störung. Die Durchschneidung
des R. int. rief folgende Erscheinungen hervor: Larynxparalyse
(Heiserkeit), sympathische Störungen am Herzen und an den
Verdauungsorganen ohne Anzeichen der Schmerzen. Die Reizung des peripherischen Stumpfes des unvermengten Vagus
verursachte weder am Herzen noch an einem anderen Organe
Funktionsstörungen. Die Reizung des peripherischen Stumpfes
des R. int. hingegen bewirkte die Verminderung der infolge der
Durchtrennung gesteigerten Pulszahl, Senkung des Blutdruckes
und Kontraktion des unteren Drittels des Ösophagus und des
Magens. Auch die bilaterale Durchtrennung des unvermengten
Vagus hatte außer mäßigen Schluckbeschwerden (Lähmung der
sensiblen Nerven) keinerlei Störungen zur Folge.
Diese Versuchsergebnisse
zeigen zusammen mit meinen
mikroskopischen Befunden, daß
die dünnscheidigen Fasern des
R. int. sog. praeganglionären Fasern darstellen, deren peripherische Ganglienzellen im Ggl. nodosum (multipoläre Zellen), im
Ggl. cervicale sup. oder in den
lokalen Ganglien des Herzens
bzw. anderer Organe zu suchen Abb. 16. Ramus intern accessorii vom1
Menschen (prolong. Osmium-Methode)
sind.
a = motorische, b = praeganglionäre
Auch bei der Untersuchung
Fasern.
der spinalen Wurzeln fand ich,
daß die zum Truncus sympathicus ziehenden praeganglionären
(dünnscheidigen) Fasern bei dem Austreten aus dem Rückenmark die vorderen (motorischen) Wurzeln durchdringen. Zwischen den dickscheidigen (motorischen) Fasern der vorderen
spinalen Wurzeln finden sich in jedem Segment soviel dünnscheidige Fasern wieviel dem aus dem Segment austretenden
R. communicans albus (obliquus) entsprechen. Beim Menschen
z. B., wo die Rr. comm. im Halsteil sehr dünn sind, finden sich
auch bloß wenige dünnscheidige Fasern zwischen den dickscheidigen Fasern der vorderen spinalen Wurzeln. Im thorakalen
und lumbalen Abschnitt hingegen, wo dicke Rr. communicantes
albi zu finden sind, enthalten dieselben Wurzeln sehr viel dünn-
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scheidige Fasern. Bei dem X. und XI. Hirnnerven ist demnach
der Austritt der präganglionären Fasern auch an den motorischen (XI) Teil gebunden.
Da die genauen Wege der autonomen Fasern des menschlichen R. int. im Vagus und dessen Ganglien noch nicht bekannt
sind, werden die diese Nervenäste darstellenden Linien auf Abb.
21. nach dem Eintritt in den Vagus unterbrochen.
Von den das Ggl. cervic. sup. mit dem Ggl. nodosum verbindenden Ästen (Abb. 10, Anast.) enthalten nämlich 1—2 Äste
bloß markhaltige Fasern. Diese können auch präganglionäre
Fasern aus dem Vagus zum Sympathicus mit sich führen, die
aus dem R. int des Access, stammen können, als Analogie zu
den vorderen spinalen Wurzeln und den Rr. communicantes
albi.

d) Thorakaler

Abschnitt.

In diesem Abschnitt bilden sowohl die beiden Vagi untereinander wie auch mit dem Truncus symp. zahlreiche Anastomosen, die jedoch den Vagi keinerlei neue Elemente zuführen.
Die wesentliche Änderung des Bildes besteht darin, daß mit den
aus dem cervicalen und thorakalen Abschnitt entspringenden
Ästen der größte Teil der dünn- und dickscheidigen Fasern den
Vagus verläßt und die marklosen Fasern in die Überzahl gelangen.
An den beiden Vagi ist eine Erscheinung zu beobachten,
wie sie sonst an keinem der zerebralen oder spinalen Nervenpaare zu sehen ist: zahlreiche Anastomosen zwischen den beiden Stämmen überqueren die Mittellinie, bei vielen Säugetieren
und bei den Vögeln kommt es sogar auch zu der Vereinigung
der beiden Stämme. Die vielfachen Anastomosen über die Mittellinie hinweg bilden — bei dem peripherischen Nervensystem
— eine besondere Eigenart des Sympathicus und in Anbetracht
der zahlreichen marklosen Fasern im thorakalen Abschnitte des
Vagus ist dies hier auch als sympathische Erscheinung aufzufassen. Infolge dieses Umstandes wird die bilaterale Innervation der Brust- und Bauchorgane vereinheitlicht.

e) Abdominaler Abschnitt.
Unterhalb des Zwerchfells fand ich in den Stämmen der
beiden Vagi in der überwiegenden Mehrzahl (ca. 75%) sowohl

143beim Menschen (Abb. 17.) wie auch bei den Haustieren (Hund,
Katze) marklose Fasern. Die restlichen ca. 25% werden von
dünnscheidigen Fasern gebildet; dickscheidige Fasern konnten
nur ausnahmsweise vereinzelt gefunden werden. Die Endzweige
der Vagi an der vorderen und hinteren Wand des Magens sowie der Verbindungsast zwischen dem rechten Vagus und dem
Ggl. coeliacum bieten dasselbe Bild.

--
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Abb. 17. Abdominaler Abschnitt des Vagus vom
(Osmiumsäure) b, c wie bei Abb. 11.

Daß der abdominale Vagus des Menschen viele marklosen
Fasern enthält, wurde schon von GASKELL (1887. 1889) beobachtet, er faßte dies aber als eine Umwandlung auf, die im Ggl. nodosum vor sich gehen sollte, wo die ursprünglich markhältigen
Fasern des Vagus sich in marklose verwandeln sollten. S. W.
RANSON (1914) gelangte bei Hunden zu ähnlichen Befunden.
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f) Äste des Vagus.
Die im Nervenstamm vorgefundenen Fasernarten sind in
den Ästen des Vagus in wechselnden Mengenverhältnissen vorhanden und die zu einem Gebiete gehörenden Äste können sogar eine verschiedene Zusammensetzung aufweisen.
Unter den Rr. pharyngei konnte ich Äste finden, die z.
gr. T. aus dickscheidigen Fasern bestanden (motorischer Typus),
während bei anderen die marklosen Fasern vorherrschten (sympathischer Typus). Aus der Struktur dieser und der weiter unten angeführten Äste geht offenbar hervor, daß der kombinierte

Abb. 18. Ram. cardiacus sup. vagi vom Menschen.
(Osmiumsäure), a, b, c wie bei Abb. 11.

(sensible, motorische, sympathische) Vagusstamm an ein Innervationsgebiet (z. B. Pharynx, Larynx) Fasern von verschiedener Funktion abgeben kann.
Die Nn. laryngei und ihre Äste ändern sich, je nachdem
der Nerv mehr sensiblen oder mehr motorischen Charakter hat.
Der N. laryngeus sup. entspringt meist mit zwei Wurzeln (Abb.
12.): die Vaguswurzel entspringt aus dem Ggl. nodosum, die
Sympathicus-Wurzel aus dem Ggl. cervic. sup. Die letztere besteht fast ausschließlich aus marklosen Fasern. Über die Variationen dieses doppelten Ursprunges berichten CABANAC und

145( 1 9 3 1 ) . Der äußere Ast des N. laryng. sup. (Ramus
externus), der motorische Nerv des M. cricothyreoideus, enthält z. gr. T. dickscheidige, der innere Ast desselben Nerven
hingegen in der Mehrzahl dünnscheidige Fasern. Der N. laryng.
inf. enthält viel dickscheidige Fasern. Sowohl im N. lar. sup.
wie auch im inf. verlaufen auch marklose Fasern.
Rr. cardiaci. Sowohl die oberen wie auch die unteren
cardialen Äste wurden eingehend untersucht. Die untersuchten
Äste entsprangen alle aus dem Vagus und mündeten im Herzen,
AZEMAR
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Abb. 19. R. cardiacus sup. (I) und infer. (II) vagi vom Menschen
(Osmiumsäure), a, b wie bei Abb. 11.

in ihrer Zusammensetzung zeigten sie dennoch große Unterschiede. Der eine Ast (Abb. 18.) bestand in der einen Hälfte des
Querschnittes vornehmlich aus marklosen, in der anderen hauptsächlich aus markhältigen Fasern; darunter sah man vereinzelte dickscheidige Fasern. Ein anderer Ast (Abb. 19, I) bestand
hauptsächlich aus dickscheidigen, wieder ein anderer (Abb. 19,
II) in erster Linie aus dünnscheidigen Fasern. Abb. 20. stellt
einen R. cardiacus sup. dar, der fast ausschließlich aus marklosen Fasern besteht.
Aus diesen Befunden ist deutlich zu ersehen, daß aus dem
Vagus bzw. auf dem Wege über den Vagus viele sympathischen
10
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(marklosen) Fasern zum Herzen ziehen. Auf der anderen Seite
geht daraus hervor, daß die Durchschneidung oder Reizung der
so verschieden zusammengesetzten Rr. cardiaci nicht als gleichwertig angesehen werden kann. Zu bemerken ist noch, daß die
Struktur der einzelnen Rr. cardiaci der verschiedenen Tiere
wesentliche Unterschiede aufzeigen kann. Ohne vorhergegangene mikroskopische Untersuchung kann der Forscher daher
niemals wissen, welchen Charakters der Nerv ist, an dem er
seine Versuche ausführen will.

Abb. 20. R. cardiacus sup vagi vom Menschen
(Osmiumsäure), b, c wie bei Abb. 11.

Rr. pulmonales. Diese Äste enthalten in nahezu gleichem
Mengenverhältnisse marklose und dünnscheidige Fasern, unter
denen sich vereinzelte dickscheidige Fasern befinden. Die aus
dem Vagus zu den Lungen ziehenden Äste sind demnach zweifellos — ähnlich wie die cardialen — auch nicht homogen.
Rr. oesophagei. Vorwiegend marklose, in geringerer Anzahl dünnscheidige Fasern, hie und da eine dickscheidige Faser.
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Schlussfolgerungen.
1. Bei den niedrigeren Gattungen der Säugetieren sowie
bei den Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fischen treten die
Vagi nicht in die Bauchhöhle ein, sondern enden in den Lungen,
im Herzen und im Ösophagus.
2. Beim Menschen und bei
jenen Familien der Säugetiere,
bei denen die Vagi in die Bauchhöhle übertreten, zerfällt der linke Vagus am Magen in seine
Endzweige. Zum Ganglion coeliacum sendet bloß der rechte
Vagus 1—2 Verbindungsäste,
die jedoch zu 75 % nicht aus ursprünglichen Vagus-, sondern
aus Sympathicus- (marklosen)
Fasern bestehen.
3. Die effektive (motorische
und sekretorische) Innervation
der Bauchorgane wird ausschließlich vom Sympathicus
besorgt. Nach den Ergebnissen
meiner vcrgleichend-anatomischen Untersuchungen sowie
den embryologischen Angaben
von CAMPENHOUT ( 1 9 2 9 ) gehört
das Ggl. coeliacum mit sämtlichen abdominalen praevertebralen Ganglien zum System des
Sympathicus.
R.jjast.
4. Der ursprüngliche Va- Abb 2
gus (an der Hirnbasis) ist auf
- }\ Zusammensetzung des N.
^

vagus beim Menschen, bchematische

Grund seiner anatomischen ReAbbild.
lationen und der mikroskopischen Struktur genau so aufzufassen wie eine hintere Spinalwurzel. Mag er auch außer den sensiblen auch zentrifugale
(effektive) Fasern enthalten, so kann es sich dabei nur um die
praeganglionären Fasern der im Gl. nodosum und jugulare lie,

10*
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genden multipolären (sympathischen) Zellen handeln. Desgleichen dürfte es sich bei den in den hinteren Spinalwurzeln seit
Jahrzehnten von mehreren Autoren beschriebenen zentrifugalen
Fasern mit der größten Wahrscheinlichkeit um die praeganglionären Fasern der in den spinalen Ganglien vorhandenen multipolären (sympathischen) Zellen (s. S. 15. d. Bd.) handeln. Für
die Bahn dieser praeganglionären Fasern der Vagusganglien
bietet sich jedoch auch im R. internus des Accessorius Gelegenheit.
5. Der ursprüngliche (unvermischte) Vagus ist ein gewöhnlicher sensibler Nerv, der das obere Ende des embryonalen Verdauungskanals und die daraus abstammenden Atmungsorgane
sowie das Herz mit sensiblen Nervenästen versieht.
6. Der Vagus steht zum Accessorius in demselben Verhältnis wie eine hintere Spinalwurzel zur vorderen: Der Vagus
sendet sensible Fasern zum Accessorius, dieser wieder sendet
motorische (Larynxmuskeln) und praeganglionäre (autonome)
Fasern zum Vagus.
7. Der mit dem R. int. des Accessorius vermischte Vagus
steht in demselben Verhältnis zum Sympathicus (zum Ggl. cervicale sup.) wie ein spinaler Nerv zu dem entsprechenden sympathischen Ganglion, d. h. er sendet an diesen praeganglionäre
(Rr. comm. albi s. obliqui) und empfängt vom Sympathicus
postganglionäre Fasern (Rr. comm. grisei s. transversi). Diese
markhältigen und marklosen •Verbindungsäste verlaufen beim
Menschen hauptsächlich in den Anastomosen zwischen dem Ggl.
nodosum und cervicale superius (Abb. 21. An). Ein ähnlicher
Fasernaustausch (Anastomosen) kann auch im thorakalen Abschnitt zwischen Vagus und Sympathicus stattfinden.
8. Der Vagus zeigt auch daHn ein ähnliches Verhalten
wie eine hintere Spinalwurzel, daß in seinen Ganglien — ähnlich
wie in den Spinalganglien — unter den hellen (sensiblen), auch
dunkle, multipoläre Zellen (von sympathischem Charakter) zu
finden sind (s. S. 15. d. Bd.).
9. Distalwärts von der Hirnbasis gibt es keinen reinen
(unvermischten) Vagus. Hier hat man es eigentlich (auch beim
Menschen) mit einem „Vago-Accessorio-Sympathicus" zu tun.
10. Die Äste des Vagus verlassen diesen erst nach seiner
Vermengung mit dem Accessorius und Sympathicus und kön-
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nen alle drei Arten von Fasern (sensible, motorische, sympathische), in einem dem Innervationsbedürfnis entsprechenden
Mengenverhältnis enthalten.
11. Die im Vagus verlaufenden autonomen (sympathischen) Bahnen sind keine ursprünglichen Vaguselemente, sondern springen aus dem Accessorius (R. internus) und dem Sympathicus auf den Vagus über, den sie bloß als Kabel benützen.
12. Bei meinen anatomischen und mikroskopischen Untersuchungen fand ich keinerlei morphologische Anhaltspunkte für
die Annahme des Bestehens eines sog. Parasymoathicus im Zusammenhange mit dem Vagus. Es scheint, daß der Parasvmpathicus bloß ein Phänomen darstellt, das als negative Phase
des Sympathicus angesehen werden kann.*)
Gemeinsame Erklärung von Abbildungen
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Di.
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Gangl. coeliacum.
Herz.
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Diaphragma
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Larynx.
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Plex. brachialis.

R, Re.
Rc.
S.
Spl. ma.
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Su.
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