Die Rami communicantes des lumbosakralen
Abschnittes des Kaninchens und die Möglichkeiten der Ramisektionen
(mit 4. Abbildungen)
von Dr. A. BOROS.

Diese Mitteilung befaßt sich mit den Rami communicantes des in der Überschrift angegebenen Abschnittes des Kaninchens. Zur eingehenderen Untersuchung der. Rr. communicantes des Kaninchens sah ich mich durch die Tatsache veranlaßt,
daß trotz des ausgedehnten Gebrauches des Kaninchens als
Laboratoriumsversuchstier bis jetzt keine literarischen Angaben über die Verhältnisse der Rr. comm. desselben vorliegen.
Infolge der heutigen schweren wirtschaftlichen Verhältnisse
stellt das Kaninchen eines unserer billigsten Versuchstiere dar,
die Verwendung größerer Tiere stößt aus demselben Grunde
heute auf weit größere Schwierigkeiten als früher. Wir müssen
uns also mit dem Kaninchen begnügen, obwohl die Ramisektion
bei größeren Tieren wegen der viel dickeren Rami comm. leichter ausführbar ist.
In der Literatur, die sich mit dem Nervensystem des Kaninchens beschäftigt, finden sich folgende Angaben über die
Rami communicantes.
U . GERHARDT (1909.) nennt sie Rami intestinales der Rami
ventrales der Nervi spinales. Laut seiner Beschreibung laufen
diese Äste zum Sympathicus oder zum „intestinalen Nervensystem". An anderer Stelle schreibt er, daß diese „intestinalen
Äste" sich vor der Wirbelsäule zu einem Truncus oder Nervus
sympathicus vereinigen, der zahlreiche eingeschaltete Ganglien
besitzt. Dies ist bis jetzt die ausführlichste Beschreibung, die
in der Literatur über die Rr. comm. des Kaninchens zu finden ist.
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W. KRAUSE erwähnt in seinem 1884 erschienenen großen
Werk, in welchem er auch die am sympathischen Nervensystem
des Kaninchens möglichen Operationen beschreibt, über die Rr.
comm. nichts wesentliches, ebensowenig auch SCHUMANN in
seinem Buche „Das Kaninchen",
A. ZIMMERMANN (1927.) schreibt über die Rr. comm. folgendes: Die spinalen Nerven teilen sich in 3 Äste. In einen R.
dorsalis, einen R. ventralis und einen R. communicans, welcher
letztere sich zum sympathischen Nervensystem gesellt. Später heißt es, daß sämtliche Qanglien des Sympathicus von spinalen Nervensystem Rr. comm. erhalten.
SZIGETI (1919.) macht auf den sehr bezeichnenden Umstand aufmerksam, daß die spinalen Nerven des Kaninchens
einen sehr dünnen R. c. zum sympathischen Nervensystem senden. Er schreibt später ebenfalls, daß die spinalen Nerven sich
in den R. dorsalis, R. ventr. und in den zum sympathischen
Nervensystem ziehenden R. comm. teilen.

Am ausführlichsten beschäftigt sich mit dem sympathischen Nervensystem des Kaninchens. F . A. W O L H Y N S K I ( 1 9 3 0 . ) .
Er beschreibt die sympathischen Plexen und Qanglien der
Bauchhöhle ausführlich bei der Behandlung der symp. Nerven
der Harnblase. Der Tr. symp. wird kaum, die Rr. comm. werden, trotzdem sie auf seinen Abbildungen richtig eingezeichnet
sind, überhaupt nicht erwähnt.
Bei der Durchsicht der einschlägigen Literatur finden
wir also keine Angaben über die topographischen und histologischen Verhältnisse der Rr. communicantes des Kaninchens.
In der vorliegenden Arbeit werden die makroskopischen und
die mikroskopischen Untersuchungsergebnisse getrennt besprochen.
A) Makroskopischer Teil.
Das Material zur makrosk. Untersuchung bildeten Kaninchen verschiedenen Geschlechts, Alters und Ernährungszustandes. Die Eigeweide der Brust- und Bauchhöhle nebst Kopf und
Extremitäten der frischen Leichen wurden entfernt, der obere
Teil des Thorax wurde abgesägt und der übrige Rumpfteil in
4%-iges, in unserem Institut allgemein gebräuchliches Formol
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gelegt. Das auf diese Weise behandelte Material bleibt, obzwar
das Formol die an sich blasse Muskulatur noch mehr entfärbt,
jahrzehntelang gebrauchsfähig. Das Präparieren der außerordentlich dünnen Qrenzstränge und der noch dünneren Rr.
comm. erfordert sehr große Geduld. Der Tr. symp. und die Rr.
comm. wurden in 7 Fällen präpariert. Diese Anzahl erwies sich
als volkommen genügend, da die topographischen Verhältnisse
in jedem der Fälle übereinstimmten.
1. Truncus sympathicus. Der thorakale Teil des M. psoas
major drängt den Tr. symp. gegen die Mittellinie hinter die
Aorta thorac. Die Grenzstränge dringen aus dem Thorax in die
Bauchhöhle hinter den Crura diaphragmatica, zwischen dem
am meisten medial gelegenen Teile der Pars costalis diaphragmatis und dem M. psoas major hindurch. Im lumbalen Abschnitt
zeigen die Grenzstränge folgenden Verlauf: In dem obersten
Teil verlaufen die Trunci zwischen dem Processus spinosus
ventr. der drei obersten Lumbaiwirbel und dem medialen Rand
des M. psoas in der Tiefe. Vom 4-ten Lumbaiwirbel an liegt
zwischen den beiden Grenzensträngen nichts mehr, da die Wirbel keinen Proc. spin. ventr. mehr besitzen. Hier liegen die beiden Grenzstränge den Zwischenwirbelknorpelscheiben an, in
der Tiefe werden sie von beiden Seiten her durch die Mm.
psoas aneinandergedrückt (Abb. 1. Tr.). Vor dem sechsten Lendenwirbel sind die Stämme wegen des Divergierens der beiden
Psoas majores und durch die Verjüngung des Psoas minor
leichter zugänglich. Am Promontorium verlaufen sie ganz oberflächlich zu beiden Seiten der Art. sacralis media. Der sakrale
Teil verläuft auf dem Os sacrum neben der Art, sacr. med., die
Pars cocc. auf dem M. sacrococc. ventr. med. eng neben der
Art. cocc. Der sakrale Teil des Tr. symp. erscheint zuweilen
doppelt.
Auf diese Weise kann man den Tr. symp. bis zum dritten
Coccygealwirbel verfolgen. Im weiteren Verlaufe löst sich derselbe in dünne mit einander kommunizierende Äste auf, welche
die Arterie weiter begleiten, aber hier makroskopisch nicht mehr
zuverlässig verfolgbar sind.
Im lumbalen Abschnitt des Grenzstranges finden sich 7,
im sakralen Abschnitt 4, und im coccygealen Abschnitt 2 Ganglien (Abb. 1). Es gibt demnach im Lumbal- und Sakralab15
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schnitt ebensoviele Ganglien, wie spinale Nerven. Diese Ganglien bilden 2—3 mm dicke, graubraun gefärbte, spindel-, dreieck-, oder viereckförmige Verdickungen des Tr. symp. Im
lumbalen Abschnitt entspricht ihre Lage ungefähr immer
der Mitte des entsprechenden Wirbels. Im sakralen Abschnitt liegen sie etwas oberhalb der Foramina sacr. ventr.,
kaudalwärts liegen sie immer
mehr in der Höhe dieser Öffnungen. Im kaudalen Abschnitt
finden sie sich immer zwischen
zwei Wirbeln. Daß die beiden
Stämme, wie dies KRAUSE beschreibt, sich vor dem dritten
Schwanzwirbel in ein einzelnes
Ganglion coccygeum infimum
vereinigen, konnte ich nicht beobachten.

2. Rami

communicantes.

Bei der Beschreibung dieser
Äste möchte ich die alten Bezeichnungen, wie R. comm.
griseus bezw. R. comm. albus
gebrauchen. Einesteils weil die¿ V7 s e Bezeichnungen
allgemein
Reg
Abb. 1.

Abb. 1.

Pars lumbosacralis trunci symp. des
Kaninchens (Lepus cuniculus). 2/3 der
nat. Größe. M. psoas links. M. piriformis an beiden Seiten teilweise abgetragen. D = Diaphragma; A = Aorta
abd.; Tr — Truncus symp.; Ps
=
M. psoas major; ps = M. psoas minor; L. /., L. IV., L. V., L. VI. und
L. VII. = ventrale Äste der entsprechenden Nn.lumbales; Reg = R. comm.
griseus; Rca = R. comm. albus;
Res = R. comm. sacralis; Ree — R.
comm. coccygealis; v = Vena lumb.;
a
' Art. lumb.
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gebräuchlich sind, andererseits, weil der R. comm. griseus beim
Kaninchen auch tatsächlich größtenteils aus marklosen Fasern
besteht. Für den R. comm. griseus, von BOTÄR R. C. transversus
genannt, besteht, abgesehen von seinem Verlauf, die Beschreibung dieses Autors (1932) in jeder Hinsicht zu Recht. Der R.
comm. griseus verläuft in Begleitung der segmentalen Qefäße
in der Konkavität des Wirbelkörpers und besteht hauptsächlich
aus marklosen Fasern. Seine Einmündung in den Nervus spinalis liegt im Gegensatz zum R. comm. albus mehr zentral. Für
den R. comm. albus gilt vollkommen das von Botär über diesen
R. comm. gesagte; er nennt diesen R. comm. obliquus. Der R.
comm. albus verläuft zwischen den Fasern des M. psoas allein
und verbindet sich im Gegensatz zum R. c. gris. etwas mehr
peripherisch mit dem Nervus spinalis.
Nach dieser Einleitung wollen wir nun den R. c. griseus
selbst betrachten. Dieser entspringt in jedem Fall aus der Mitte
der Ganglien des Tr. symp. (Abb. 1). Im lumbalen Abschnitt
entspringen diese Rami an der hinteren Seite des Ganglions
und verlaufen in dorsaler Richtung bis zum Wirbelkörper, in
dessen Konkavität sie von den Fasern des M. psoas bedeckt,
schräg abwärts und lateralwärts verlaufen (Abb. 1. Reg.). Der
Nerv wird dabei von der darüber liegenden segmentalen Vene
und der darunter liegenden segmentalen Arterie begleitet (Abb.
1. a, v.). Dieser schräge Verlauf ist beständig, denn diese Richtung muß der Nerv einnehmen um von dem Ganglion, das vor
dem oberen Teile des Wirbelkörpers liegt, zum entsprechenden
Nervus spinalis zu gelangen, der unterhalb des Wirbelkörpers
aus dem Foramen intervertebrale austritt. An den lumbalen
Wirbeln des Kaninchens zieht vom Processus transversus eine
in Längsrichtung verlaufende Leiste zwischen das For. intervert. und die ventrale Fläche des Wirbelkörpers. Am unteren
Ende dieser Leiste wendet sich der Ramus nach der dorsalen
Seite, um in dem For. intervert. den Nervus spin. zu erreichen.
Im lumbalen Abschnitt ist der R. comm. gris. immer einfach.
Im sakralen Abschnitt liegen diese Ganglien, wie schon
oben erwähnt, oberhalb der Höhe des entspr. For. sacr. ventr.
Die aus ihnen entspringenden Rr. comm., welche histologisch
dem R. comm. griseus entsprechen, nehmen eine schräge, lateral-kaudale Richtung ein, um den ventralen Ast des entspr.
15*
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Sakralnerven zu erreichen (Abb. 1. Res.). Die beiden unteren
Äste können in diesem Abschnitt doppelt auftreten. Im Schwanzabschnitt laufen die Rr. comm.
dorsal und erreichen so auf
^ j y kürzestem Wege die entsprechenden
spinalen
Nerven

(Abb. 1. Ree.).

Vom ersten bis zum
fünften Segment des lumbalen Abschnittes findet sich je
ein Ramus comm. albus, der
aus dem Anfang des ventraV len Astes des Nervus spinalis
R c a entspringt. Sein Verlauf ist
etwas
abwechslungsreicher
Reg als der des R. c. gris. Bei sei^
ner Beschreibung gehen wir
von dem Ende des Astes aus,
der beim Tr. symp. liegt. Die+-LVI. ser Ausgangspunkt aus dem
Truncus ist bei den einzelnen
Segmenten verschieden. Zu
den ersten zwei Lumbalnerven entspringt der R. c. alb.
aus dem unterhalb des entsprechenden Ganglions liegenden R. internodialis (Abb.
Abb. 2.
Schematische Darstellung der topo1. bei L. /.). Diese Äste bohgraphischen Verhältnisse der Pars ren sich lateral
verlaufend
lumb. Trunci symp. 1'/» der nat.
sofort zwischen die Fasern
Größe. Aorta abd. und V. cava caudalis nach rechts gezogen. VC = V. des M. psoas ein, indem sie
cava caud.; A = Aorta abd.; Tr
= horizontal entweder eine laTr. symp.; v = V. lumb.; a — A. teralwärts konvexe oder unlumb.; Ps = M. psoas.; L. IV.. L. V., regelmäßige Bahn beschreiL. VI. — Lumbalnerven; Rca — R.
ben und sich mit dem Anfancomm. albus; Reg = R. comm. griseus; 1 und 2 = Schnittrichtungen. ge des R. ventr. des N. spin.
vereinigen (Abb. 2.
Rca.).
Die mit dem dritten, vierten und fünften Lumbalnerven zusammenhängenden Rr. comm. albi erreichen von dem unterhalb des-
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selben unmittelbar kaudalwärts liegenden Ganglion lateral- und
aufwärts verlaufend ihr Ziel. Sie dringen ebenfalls in den M.
psoas ein, indem sie lateralwärts eine konvexe Kurve beschreiben, die vor ihrem Endpunkt die Cartilago intervert. überquert.
B) Mikroskopische Untersuchungen.
Zur Untersuchung diente das den getöteten Tieren entnommene Material, welches nach der Formolfixierung mit Hilfe
des Kiss-schen (1932) prolongierten Osmiumverfahrens verarbeitet worden war. Diese mit Osmium behandelten Präparate
wurden, wie dies in unserem Institut gebräuchlich ist, mit einer
Essigsäure-Eosin-Lösung nachgefärbt (GELLERT—BACSICH 1932.
s. d. Band, S. 243.)
Auf diese Weise wurden der Tr. sympathicus, die Rr.
comm. grisei und die Rr. c. albi untersucht. Außer den marklosen Fasern fanden sich im Laufe der Untersuchungen auch
solche mit dünnen und dicken Markscheiden. Die Fasern mit
dünner Markscheide zeigen in Beziehung auf ihr Kaliber kleine
Schwankungen, sie sind aber immer gut von denen mit dicker
Markscheide zu unterscheiden. In bezug auf die Fasern zeigt
das Untersuchungsmaterial folgende Zusammensetzung:
Der Tr. symp. besteht zu drei viertel Teilen aus marklosen und einem viertel Teil aus Fasern mit dünner Markscheide,
zu denen sich gewöhnlich einzelne Fasern mit dicker Markscheide hinzugesellen.
Der R. comm. griseus besteht fast ausschließlich aus
marklosen Fasern neben denen nur einzelne mit dicken und
dünnen Markscheiden zu finden sind. Der R. comm. albus besteht zu drei fünftel Teilen aus marklosen Fasern und zu zwei
fünftel Teilen aus Fasern mit dünnen Markscheiden, welche
teils in losen Bündeln, teils regellos verstreut zu finden sind.
Außerdem sind auch einige Fasern mit dicker Markscheide
anzutreffen.
Faßt man die Ergebnisse der histologischen Untersuchungen zusammen, so ergibt sich, daß die Rr. comm. grisei fast
ausschließlich aus marklosen Fasern bestehen. Wir haben es
also hier mit einer reinen Erscheinungsform dieses Ramus zu
tun. Im R. c. albus findet sich dagegen neben einer großen Anzahl von Fasern mit dünner Markscheide auch eine große Anzahl von marklosen Fasern, deren Herkunft in einer der näch-
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sten Arbeiten untersucht werden soll. Der Aufbau der Rr. c. albi
entspricht der Zusammensetzung des Tr. symp., mit der Abweichung, daß in letzterem etwas mehr marklose Fasern zu finden sind.
C) Ramisektion im lumbalen Abschnitte des Kaninchens.
Wie aus den Angaben der Literatur bekannt, beschäftigte
sich schon W. KRAUSE mit den Operationsmöglichkeiten am
sympathischen Nervensystem des Kaninchens. Er beschreibt
ausführlich das operative Aufsuchen des Tr. symp. im lumbalen
Abschnitt. Dieser Eingriff steht den Ramisektionen technisch am
nächsten. Nach KRAUSE ist zum Aufsuchen des Tr. symp. die
Bauchhöhle vom Proc. xiphoid. bis zur Symphyse zu öffnen.
Die Dünndärme werden aufwärts, das Colon, die Vena cava
caudalis und die Aorta nach rechts gezogen. Nach diesem Freilegen des Operationsgebietes dringt man zwischen die beiden
Psoasmuskeln ein, wo die beiden Grenzstränge zu finden sind.
Dieses Verfahren hat sich bisher zum Aufsuchen der beiden
Trunci am besten bewährt. Über das Aufsuchen der Rr. communicantes äußern sich weder KRAUSE noch andere Autoren.
Zur Ausführung der Ramisektion beim Kaninchen empfehle ich die Verwendung der dem 4., 5., 6., 7. Lumbalnerven
entsprechenden Äste. Einesteils ist der Truncus und die R.
comm. ohne Verletzung der Baucheingeweide an dieser Stelle
am leichtesten zu erreichen, andernteils entspringt der N. femoralis und N. obturatorius auch aus dem fünften und sechsten
lumb. Segment (ZIMMERMANN). Die Symptome, die eventuell
nach dem Durchschneiden der zu diesen Nerven gehörenden
Rami comm. auftreten, sind wahrscheinlich an einer der Extremitäten viel deutlicher zu beobachten als am Rumpf oder an
den Eingeweiden. Vor der Beschreibung der Operation ist es
notwendig, uns mit den topographischen Verhältnissen des
Operationsgebietes näher bekannt zu machen.
In der Vertiefung zwischen den sich stark vorwölbenden
Psoasmuskeln liegt oberflächlich, etwas nach rechts verschoben, die Vena cava caudalis. Unterhalb dieser verläuft in der
Mittellinie die Aorta abdominalis. Die Vena cava caudalis teilt
sich vor dem Promontorium, die Aorta dagegen vor dem oberen Rand des siebenten Lumbaiwirbels in die beiden Vv. bezw.
Aa. iliacae comm. (Abb. 2). Aus beiden großen Gefäßen (Abb 2.
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A. VC.) treten die Vasa lumb. in der mittleren Höhe der Wirbel
aus (Abb. 2. a, v.). Die siebente Art. lumb. entspringt aus der
Art. sacr. media (ZIMMERMANN). Diese lumb. Gefäße verlaufen
in gerader, dorsaler Richtung bis sie hinter der Aorta in 4—5
mm Tiefe zwischen den beiden Trunci hindurchlaufend auf den
Wirbelkörper auftreffen, an
dem sie sich in zwei Äste teilen. Genau über diesem
Punkte liegt das Ganglion
des Tr. symp. Auf diese
Weise weisen die in dorsaler Richtung ziehenden Gefäße gerade auf die Ganglien hin (Abb. 2. a, v., Abb.
3. a., Abb. 4. a.). Die vor
dem Wirbelkörper in zwei
Teile geteilte Arterie verläuft hinter dem Truncus
unmittelbar unterhalb, die
entsprechende Vene dagegen unmittelbar
oberhalb
des Ganglions kaudalund lateralwärts (Abb. 2.
a, v.). Auf der konkaven
Abb. 3.
Oberfläche des WirbelkörIsolierung des R. comm.
griseus.
pers liegt der R. comm.
22/s der nat. Größe. Aorta abd. nach
griseus zwischen der Arterechts gezogen. A = Aorta abd.;
Tr — Tr. symp.; Ps = M. psoas;
rie und Vene (Abb. 1. u, v.).
Rca — R. comm. albus; Reg = R.
Die beiden Grenzstränge
comm. griseus; a — Art. lumb.; 1
liegen hinter der Aorta in
und 2 = Hilfsfäden.
etwa 4 mm Tiefe, stehen
demnach mit der dorsalen Wand dieses Gefäßes nicht in unmittelbarer Berührung.
Die Rr.'Comm. albi verlaufen vom oberen Ende der Ganglien aufwärts und lateralwärts, so daß man sich bei deren
Aufsuchen auch an die den Ort der Ganglien anzeigenden Vasa
lumb. halten kann (Abb. 4. a.). Zur Bestimmung der Segmenthöhe hält man sich an die Bifurkation der Aorta, die stets
in der Höhe des oberen Randes des siebenten Lumbaiwirbels
zu finden ist.
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Es ist angezeigt, die Ramisektion an der linken Seite auszuführen, da die V. cava caud. etwas nach rechts verlagert ist
und man deshalb die Aorta auch nach rechts ziehen muß; anderseits kann man mit der rechten Hand besser an der linken Seite des Tieres arbeiten.
Es sollen hier vier Arten der Ramisektion beschrieben werden. Bei den
ersten beiden Methoden geschieht das Durchschneiden
der Äste nach deren Isolierung. Bei den beiden anderen wird die Sektion ohne
das Aufsuchen der Nerven
ausgeführt.

I. Aufsuchen und Durch
schneiden des R. comm. gríseas.
öffnen der Bauchhöhle
vom Proc. xiphoideus bis zur
Symphyse. Nachdem die
Dünndärme aufwärts und das
Colon stark nach rechts gezogen worden sind, schneidet man links von der Medianlinie, parallel zu derselAbb. 4.
a
ben in das Peritoneum. Dann
Isolierung des R. comm. albus. 2 /»
der nat. Größe. Aorta abd. nach
wird mit Hilfe eines Hakens
rechts gezogen. A = Aorta abd.; a =
in dieser künstlichen ÖffArt. lumbalis; Tr = Tr. symp.; Ps —
nung die V. cava caudalis
M. psoas; Rca = R. comm. albus;
und
die Aorta vorsichtig
Reg = R. comm. griseus; 1 und 2 =
nach
rechts gezogen. Beim
Hilfsfäden.
Auseinanderziehen der beiden Mm. psoas finden sich in der Tiefe vor der Wirbelsäule
verlaufend die beiden zwirnsfadendünnen Qrenzstränge. So
weit gelangt man nach KRAUSES Unterweisung. Mit Hilfe der
lumb. Gefäße findet man in der angegebenen Weise die Ganglien. Unmittelbar ober- und unterhalb des Ganglion wird je
ein feiner Faden durchgeführt, mit dessen Hilfe man den Trun-

233-

cus vorsichtig hervorzieht (Abb. 3. /. 2.). Dies gelingt an jenem
Teile des Truncus, der zwischen den beiden Fäden liegt, bloß
in geringem Maße, da er durch den von der Rückseite der
Ganglien ausgehenden R. comm. griseus zurückgehalten wird,
den man in der Form eines sehr feinen Fadens in Begleitung der
Gefäße in der Tiefe verschwinden sieht. Mit einem vorsichtigen
Scherenschnitt werden die dünnen Äste, ohne die daneben liegenden Gefäße zu verletzten, durchschnitten. Wenn dies geschehen ist, entfernt man die beiden Fäden, legt die weggezogenen Gefäße wieder an ihre ursprüngliche Stelle, schließt zuerst das Peritoneum der dorsalen Bauchwand, legt dann die
Därme an ihren Ort und schließt die ventrale Bauchwand.

albus.

II. Das Aufsuchen und Durchschneiden

des

R.

comm.

Die beiden Trunci werden mittels des oben beschreibenen
Verfahrens aufgesucht. Ist dies geschehen, so legt man einen
Faden kranialwärts unmittelbar oberhalb des Ganglions (Abb. 4.
2.), einen anderen ebenfalls kranial vom Ganglion in der Höhe
der Cartílago intervertebralis (Abb. 4. /.) ein. Die Fäden werden jetzt vorsichtig nach rechts gezogen. (Arbeiten am linken
Truncus.) Dabei sieht man, daß aus dem oberen Ende des Ganglions der R. comm. albus in der Form eines dünnen Fadens
kranial- und lateralwärts in die Psoasmuskulatur zieht: dieser
wird ebenfalls mit einem vorsichtigen Scherenschnitt durchschnitten. Die Operation wird nach Herausnahme der Hilfsfäden wie unter I. beendet. Ich wiederhole, daß ich den R. comm.
albus in den Segmenten L. I.—V. gefunden habe.

III. Durchschneiden des R. comm. griseus ohne dessen
Isolation.
Nach öffnen der Bauchhöhle werden wie bei I. die großen
Gefäße nach rechts gezogen, die sich dabei spannenden Segmentalgefäße sind vorsichtig zu unterbinden. Dann wird seitlich etwa 3—4 mm von der Mittellinie genau in der Höhe der
lumbalen Gefäße das Messer zwischen den Fasern des M. psoas
bis auf den Wirbelkörper gestoßen. Jetzt wird in kaudaler Richtung bis an den unteren Rand des Wirbelkörpers ein Schnitt
geführt (Abb. 2. /.). Daß man am unteren Rande des Wirbelkörpers angelangt ist, geht daraus hervor, daß die Spitze des
Messers weiter als vorher aus den Fasern des M. psoas zum
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Vorschein kommt, da sie aus der Konkavität des Wirbelkörpers
an den sich erhebenden Rand angekommen ist. Nachher folgt
die Beendigung der Operation in der bekannten Weise.

IV. Durchschneiden des R. comm. albus ohne dessen Isolation.

öffnen der Bauchhöhle, Wegziehen der Därme und der
großen Gefäße wie bei I. Eine Ligatur ist an den lumbalen Gefäßen bei dieser Operation unnötig. Genau in der Mitte zwischen zwei segmentalen Gefäßen findet sich der intervertebrale
Knorpel. In dieser Höhe sticht man 5—6 mm seitlich von der
Mittellinie in den M. psoas ein und führt kaudalwärts einen 10
mm langen Schnitt. Weiter darf auf keinen Fall geschnitten
werden (Abb. 2. 2.). Beendigung der Operation wie oben.
Wie man sieht, werden bei den unter III. und IV. beschriebenen Verfahren die Äste zwischen den Fasern des M. psoas
durchschnitten. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß man weder die beiden dünnen Grenzstränge noch die weit dünneren
Äste aufsuchen muß. Hält man sich genau an die Vorschrift,
so werden diese Äste sicher vom Schnitt getroffen. Nur beim
Durchschneiden des R. comm. albus kann es vorkommen, daß
dann, wenn der Schnitt länger wird als 10 mm, auch der kaudal
liegende R. comm. griseus durchschnitten wird. Als Nachteil
kann noch erwähnt werden, daß man die Äste ohne Kontrolle
des Auges zu durchtrennen hat.
Bei den Verfahren I. u. II. kann selbst das Isolieren der
Trunci und seiner Äste große Schwierigkeiten verursachen.
Zur Operation wähle man womöglich ein mageres Tier.
Die Ramisektion beim Kaninchen ist nicht leicht und verlangt äußerst große Umsicht. Es ist angezeigt sich vor der
Operation die topographischen Verhältnisse an der Kaninchenleiche vor Augen zu halten.
Zuzammenfassung.
Der Truncus symp. des Kaninchens gelangt aus dem Thorax dorsalwärts von den Crura diaphragmatica an der med.
Seite des M. psoas in die Bauchhöhle. Im kranialen Teile der
Bauchhöhle verlaufen die Grenzstränge am medialen Rande des
M. psoas major, im kaudalen Teile am med. Rande des M.
psoas min. und vor dem mitteleren Teile der Wirbelkörper.
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Vom siebenten Lumbalwirbel an verlaufen sie neben der Art.
sacr. med. an der ventralen Fläche des Os sacrum. Manchmal
sind sie hier doppelt. Der cocc. Teil des Grenzstranges läuft neben der Art. cocc. auf dem M. sacroccocc. ventr. med. Nach dem
dritten Schwanzwirbel lösen sie sich in mehrere feine Äste auf,
welche die Art. cocc. weiter begleiten.
In den Tr. symp. sind im lumb. Abschnitt 7, im sacr. Abschnitt 4, im cocc. Abschnitt 2 Ganglien eingeschaltet. Die Lagerung der Ganglien ist immer regelmäßig, eine Verschmelzung
unter ihnen kommt nie vor. Sie zeigen die Form einer Spindel
oder die eines verlängerten Vierecks mit einem Durchmesser
von 2 mm.
Die Rr. comm. werden in einen R. comm. griseus und
einen R. comm. albus eingeteilt. Aus jedem der oben genannten
Ganglien entspringt je ein R. comm. gris., der begleitet von den
segmentalen Gefäßen schräg lateral abwärts zum nächsten spinalen Nerven läuft. Im sakralen Abschnitte ist der R. comm.
gris. manchmal verdoppelt. Der R. comm. alb. entspringt aus
dem ventralen Ast des ersten bis fünften Lumbalnerven. Der
Verbindungspunkt mit dem Tr. symp. liegt im ersten und zweiten Lumbaisegment in der Pars internodialis kaudal vom entsprechenden Ganglion. Im dritten, vierten und fünften Segment
liegt er an der Spitze des unmittelbar kaudal gelegenen Ganglions. Die Äste verlaufen in lateralwärts kovexer Kurve im
ersten und zweiten Segment horizontal, im dritten, vierten und
fünften Segment schräg aufwärts und lateralwärts zu ihren
Nerven.
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