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B) Exogen-traumatische Reaktionsformen
des Neurons
Einleitung
Schon unter normalen Verhältnissen treten die Neuronensysteme während der Markscheidenbildung hervor; bekanntlich läßt sich die zentrale motorische Bahn, der Pyramidenstrang beim Neugeborenen durch ihre Marklosigkeit am Mark."
scheidenpräparate genau begrenzen. Bei den verschieden alten Feten kann man die von System zu System sich vervollkommnende Markbildung mühelos verfolgen, daher dokumentieren sich schon am normalen Fetenmaterial topographisch
wohldefinierte Stränge als allem Anschein nach eigene selbstständige Einheiten. Diese von Meynert erkannte Tatsache
wurde bekanntlich durch Flechsig und von seinen Schülern
zur Feststellung des zentralen Faserverlaufs systematisch benützt, da es sich im großen und ganzen als ein Gesetz erwies,
daß gpwisse Bahnen immer zu bestimmten Zeitpunkten ihr Mark
erhalten, welche dann inmitten der noch marklosen Felder
deutlich hervortreten; natürlich kann man um gekehrt eine
noch marklose Bahn zwischen markhaltigen Bahnen ebenso
topographisch umschreiben (s. Pyramidenstrang-PS',.,Abb. 86).
Der in der systematischen Markreifung (Myelinisation)
zum Ausdruck gelangende Systembau des Zentralorgans erhält
eine treffliche. Beleuchtung und Ergänzung unter gewissen
pathologischen Bedingungen, indem die umschriebene Verletzung
solcher Fasersysteme deren umschriebene Erkrankung und
Zugrundegehen, die sog. Wallersche

sekundäre

Degeneration

zu bewirken vermag. Es erscheint somit vom pathologischen
Standpunkt sehr wichtig festzustellen, unter welchen Bedin-
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gangen die langen Fasersysteme, oder mit anderen Worten
Neuronensysteme, sich krankhaft verändern und welcher Art
die pathologischen Veränderungen sind. Kurz es handelt sich
um die Pathobiologie und Pathohistologie der langen Neurone.
Dieser Frage ging man auf Grund von zielbewußten Untersuchungen nach, welche in der Anwendung experimentell-

Abb. 86. Markentwicklung im Cervicalmark eines 35 cm langen Fetus. — Zu beachten sind die marklosen Pyramiden, die auf Grund
des Markmangels ihr Areal genau vorzeichnen. — PV Pyramidenvorderstrangbahn, hier individuell einseitig; dementsprechend ist
die gekreuzte Py-Seitenstrangbahn (PS) (rechts) kleiner als die
korrespondierende anderseitige, welche totale Kreuzung durchmachte, daher rechts keine Pyramideiworderstrangbahn! Hinterstränge in ihrer Myelogenese unbeendet. — Weigerts, Markseheidenfärbung. (Vergl. mit Tafel I. Abb. 87 a, b, c.)
traumatischer Verletzungen einzelner Bahnen am Tiere, bzw.
beim Menschen als Naturexperiment in einer lokalen Zerstörung durch Blutimg, Erweichung, Geschwulstbildung bestehen.
Diese ist die exogen-traumatische

Reaktionsform

des

Neurons.

Der Systembau des Zentralnervensystems zeigt sich bei
traumatischen Einwirkungen nicht allein aus der einfachen
Walterschen sekundären Degeneration, welche sich in dieser
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•Form oft streng auf das angegriffene Neuron beschränkt,
daher nach Hoche der Probestein der Neuronenlehre ist,
sondern auch auf Grund der Veränderung des Anschlußneurons
in der Form der sog; transmuralen Degeneration. W i r haben
.deshalb beide Formen der. exogenen traumatischen Neuronendegeneration darzustellen.
I. Wallersche sekundäre Neuronendegeneration
Die langen. Neurone reagieren auf traumatische Verletzungen gesetzmäßig mit der Erscheinung der sekundären
Degeneration. Wird ein langes Neuron an seinem Ursprung,
(z. B. die Pyramidenbahn in der vorderen Zentralwindung,
zerstört, so erfolgt die Nekrose derselben in Begleitung gewisser histologischer Erscheinungen, deren Summe die sekundäre Degeneration ausmacht. Diese in der ganzen. Länge der
Pyramidenbahn i. e. Neuron-enbahn eingetretene krankhafte
Veränderung scheint darauf hinzuweisen, daß die Ursprungszelle auf die Bahn einen gewissen Einfluß in dem Sinne hat,
daß die Intaktheit der Nervenzelle eine Bedingung für die
Unversehrtheit der Bahn, d. h. des Axons sei. Worin dieser
Einfluß besteht, ist bislang noch unbekannt, doch ist es eine
Tatsache, daß es sich um einen eigenen Einfluß handelt, welcher selbst dann zur Geltung kommt, wenn die lange Bahn
durch ihre Blutgefäße richtig ernährt wird. Wenn z. B. der N.
ischiadicus in seinem Verlauf irgendwo durchschnitten wird,
so erfolgt die als sekundäre Degeneration bezeichnete Veränderung im von dem spinalen Zentrum abgetrennten Nervenstumpf trotz der unverminderten Versorgung durch Eigengefäße des Ischiadicus. Dieser von der Nervenzelle auf den
Axon ausgeübte und von der Blutversorgung ganz unabhängige Einfluß ist ein ganz eigener und man bezeichnet ihn als
trophischen

Einfluß,

von welchem Goldscheider

die

Vorstel-

lung hegte, daß es sich um eine von der Nervenzelle ausgehende, auf den Axon ausströmende Fermentwirkung handle,
dessen Unversehrtheit die Bedingung des normalen Axönzustandes ist.
Erleidet ein langes Neuron an irgendwelchem Punkte
seines Axons eine Kontinuitätsunterbrechung, so erfolgt die
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Sonderung in einen zentralen, besser proximalen, mit der
Ursprungszelle zusammenhängenden, und in einen vom Zentrum abgeschnittenen peripheren, distalen Stumpf. Nun tritt
im distalen Stumpf unbedingt eine Reih© der Veränderungen,
jene der sekundären Degeneration auf, während sich im proximalen Stumpf gemäß der älteren Auffassung keine Veränderungen zeigen. Zur Zeit Wallern und Türks, als noch keine
genügenden histotechnischen Methoden zur Verfügung standen, wurden die im proximalen Stumpf auf Grund der neueren
Untersuchungen erkannten Vorgänge nicht bemerkt und man
drückte diese unvollkommene Erkenntnis als Wallersches Gesetz folgend, aus: Bei Nervendurchschneidung entartet immer
der von dér Ursprungszelle getrennte periphere Stumpf, während der zentrale immer intakt bleibt; somit enthielt dieses
Gesetz einen positiven, in der sekundären Degeneration zum
Ausdruck gelangenden, und einen, in der Unversehrtheit des
zentralen Stumpfes sich äußernden negativen Satz. Diese Fassung hat heute nur mehr historisches Interesse.
Verhalten des distalen Neuronenstumpfes

Bezüglich des histologischen Geschehens bei der sekundären Degeneration lassen sich zwei Stadien unterscheiden;
im ersten erfolgt die' Gewebsnekrose entlang des ganzen distar
len Stumpfes, im zweiten nebst Aufsaugung der Gewebstriimmer die Ersatzwucherung der Neuroglia. Freilich sind diese
zwei Stadien nicht scharf getrennt, denn schon zur Zeit , der
Nekrose beginnt die Abräumtätigkeit, welche zum Teil auch
noch dann anhält, wenn bereits der Ersatz im Gange ist.
I. Stadium der Geivebsnekrose. Die Nekrose distalwärts
findet so ziemlich gleichzeitig an allen Punkten des peripheren

Abb. 87. Degenerierte Pyramidenbahn im Rückenmark, dargestellt
bei a im Stadium der lipoiden, bei b im Stadium der osmioreduktiven Degeneration, bei c im Stadium der vollendeten Sklerose.
(Kurz: im Lipoid-, im Marchi-, im Weigert- Stadium). Es sei nebenbei bemerkt, daß bei b auf der Seite des degenerierten Py-Vorderstranges in der Wurzeleintrittzone sich eine frische Hinterwurzeldegeneration bemerkbar macht, die lokaltabischen Ursprungs
ist, während die massive Py-Degeneration durch einen Blutungsherd in der inneren Kapsel bedingt ist.

Stephaneunr.

Abb. 87.
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Stumpfes, also in dessen ganzer Länge, statt, und läßt sich in
-zwei Phasen zerlegen. Die einleitende Phase besteht in der
Blähung und in Spaltbildungen der Markscheide nebst Quellung und körnigem- Zerf all des Axons. Dieser Prozeß setzt vorwiegend an Stellen der Lantermannschen Einkerbungen ein
und führt vorläufig zu einer F'ragmentation von zylindrischen
Teilstücken der Nervenfasern, welche in der Folge sich mehr
und mehr abrunden und zu elLipsoiden Gebilden umändern.
Da der Axon zwischen diesen Teilstücken brüchig wird, fragmentiert sich dieser ebenso wie die Markscheide und erscheint
dann in gedunsene, mehrfach geschichtete Markscheidenresten
eingehüllt, wo er teils als welliger, oft geschlungener Faden,
teils als gequollenes Zentralgebilde erscheint. Die feinere
Veränderung seitens der Markscheide äußert sich darin, daß
ihre Fragmente in immer kleinere Stücke zerfallen, sich kugelig und tropfenförmig abrunden, stark doppelt lichtbrechend
erscheinen und nun eine charakteristische färberische Reaktion, die intensive Rotfärbung mit Scharlach R, bzw. die
Schwarzfärbung durch Osmium geben. Damit befindet sich
der Prozeß in der Schlußphase des ersten Stadiums, welche
durch die Bildung von Lipoid-Kugeln, bzw. yon sog. MarchiSchollen charakterisiert ist (Tafel I, Abb. 87 a, b). I n diesen
Schollen befinden sich manchmal körjiige Überreste des gequollenen Axons, welcher im Verlauf des geschilderten Prozesses
zum Schluß eine Art von körnigem Zerfall mit Verflüssigung
erleidet (Axolyse). Schon in diesem Stadium der Neuronennekrose regen sich jene Gliazellen, welche als Myeloblasten, bzw.
als Myelophagen bekannt sind, deren Aufgabe die Aufnahme
der Gewebspartikel, somit das Abräumen und der Abbau ist.
Stadium der Ersatzwucherung. Sind die Marchischollen
zumeist oder ganz geschwunden, so beginnt das zweite Stadium
der sek.uridären Degeneration, 'Welches,.in.der:faserigen Wucherung der Glia besteht und wodurch ein, im Verhältnis zu den
korrespondierenden Normalstellen dichtes sklerotisches Gewebe zustandekommt (Abb. 88). Hier wäre hervorzuheben, daß
dieses Gewebe den Bauplan des Parenchyms nicht ändert, d. h.
es entstehen keine atypischen regellosen Wucherungen, sondern
der gliöse Ersatz füllt die durch den Ausfall entstandenen
Lücken einfach aus (isomorphe Gliose). I n diesem zweiten
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Stadium der sekundären Degeneration kommt es zum Schwund
von allem Nervösen, daher wird dieser Abschnitt des Nervengewebes auch keine solche Färbung geben, wie die umgrenzende Normalstruktur; speziell wird hier die Markscheidenfärbung Weigerts besonders bezeichnende Bilder liefern, da
an Stellen der beendeten sekundären Degeneration infolge

Abb. 88. Längsschnitt aus dem Seitenstrang, der in der linken
H ä l f t e normales Markfeld, in der rechten H ä l f t e eine im G a n g befindliche Degeneration der Py-Bahn darstellt; letztere enthält
noch einige dünne variköse Markfasern, ist im übrigen entmarkt.
Spielmeyers M a r k f ä r b u n g .

Markmangels keine schwarzblaue Färbung erscheinen kann,
hingegen das gewucherte Gliagewebe in lichtbrauner Färbung
wiedergegeben wird (Tafel I, Abb. 87 c). Somit fallen solche ter•-

minal degenerierte Stellen am Weigertschen Präparat als gelbe
Flecken auf, während die in beginnender Degeneration befindlichen Stellen des Zentralorgans durch Scharlach hellrot, durch
Marchis Osmiobichromatmischung tiefschwarz gefärbt erscheinen (Osmiumwirkung). Aus diesen Verhältnissen ist es ersichtlich, daß die histotpchnische Darstellung der sekundären
Degeneration im ersten Stadium das erkrankte Nervengewebe
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in positiver Form zur Darstellung bringt, während im zweiten
Stadium ein negativer Nachweis — der einer abgestorbenen
also fehlenden Bahn — geliefert wird (Tafel I. Abb. 87 a, b, c). —
Hervorzuheben ist, daß noch zur Zeit der Ersatzwucherung
der Abbau in Gange ist, da man Gitterzellen auch dann noch
findet, wpnn der Ersatz schon beendet ist; man findet oft in
vollkommen sklerosierten Bahnen noch Gitterzellen, natürlich
in abnehmender Zahl. Hinsichtlich des Abbaus bei sekundärer

Abb. 89. Körnchen-

und

Gitterzellen.

— a Körnchenzelle m i t un-

gleich großen Lücken, zeigt einen plumpen Fortsatz des Zelleibs,
der als Pseudopodium bei der Fortbewegung der Körnchenzelle
eine Bolle spielt, b Körnchenzelle ohne Pseudopodium mit plattgedrücktem peripheren Kern, van Giesow-Färbung. — c Körnchenzelle mit Lipoidfärbung dargestellt; der durch Hämatoxylin blau
gefärbte Kern liegt inmitten von verschieden großen Lipoidkörnern, die von einem Plasmasaum umrandet sind. — d, e, f:
eine Kette von Gitterzellen, deren Zelleib gleich- und feinwabig
erscheint; der Kern ist an die Peripherie gedrückt, der Zelleib enthält osmierte degenerierte Markbrocken. — Marchi-Säurefuchsin.
Degeneration im Zentralorgan sei hervorgehoben, daß die den
einzelnen Phasen entsprechenden Abbauzellen sind: 1. in der
Phase der Markblähung, in jener der werdenden March ischolle,
erscheinen die Myeloblasten 2. in der Phase der ausgebildeten
Marchischolle treten die Myelophagen bzw. Körnchenzellen,
3. endlich im Stadium des Ersatzes die Gitterzellen auf. A n
der Peripherie, wo die Zerfallserscheinungen des Nervengewebes vollkommen mit jenen im Zentrum übereinstimmen,
besorgen den Abbau die Schwannschen Zellen. Sie proliferieren
mitotisch, auch amitotisch, erhalten einen größeren chromatinreichen Kern und dringen mit ihrem Protoplasma in die
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Lücken und Spalten der zerfallenen Gewebsmassen, nehmen
diese in gehörig zerkleinerter Form dn ihrien Zellkörper auf,
wobei letzterer zunehmend sich abrundet, zur Körnchenzelle
wird und schließlich durch seinen feinwabigen Bau eine Gitterzelle repräsentiert. Diese erscheint am reichlichsten ungefähr am Ende der zweiten Woche nach Durchtrennung des
peripheren Nerven, so daß sie das mikroskopische Bild ganz
beherrscht, umsomehr, da die Nervenfasern ganz verschwunden sind und den von diesen eingenommenen Baum nun die
Gitterzellen ausfüllen (Abb. 89). Weitere Einzelheiten sind an
den Abbildungen 90 und 91 (Tafel I I ) zu ersehen. Die begleitende
Beschreibung gibt eine genaue Erklärung des mikroskopischen
Bildes.
Verhalten

des 'proximalen

Stumpfes.

A u f G r u n d v o n Unter-

suchungen, die von Nissl und Cajal ausgingen, gelangten wiü
zur Erkenntnis, daß unter gewissen Bedingungen auch im
0 .
Abb. 90. Längsschnitt aus derselben Stelle desselben Falles wie
Abb. 88. Darstellung der degenerierten Axone mit Bielschowskys
Fibrillenimprägnation und der lipoiden Degenerationsprodukte
mit Scharlachrot. Bemerkenswert die Schlängelung der varikösen
Axone, dann die perivasculäre Anhäufung der Lipoidmassen , bei
v (Gefäße). Auffallend ist der hochgradige Ausfall der stärkeren
Nervenfasern, während die dünnen noch verhältnismäßig reichlicher verteten sind. — Bielschoivsky-Herxheimer.
Abb. 91. Periadventitielle

Anhäufung

von osmierten

De gener ations-

prodidzten im Falle von Py-Degeneration, entsprechend dem Fall
auf Abb. 87 a, bzw. Abb. 90. Ein Vergleich mit der fast gleichstarken Lipoidanhäufung um Gefäße auf Abb. 90 bei v beweist die
fließenden Übergänge aus dem Lipoidstadium ins Marchistadium
der entarteten Markscheide. — Speziell zu beachten: 1. gl multipo-.
lare Gliazelle in Eigenveränderung begriffen, d. h. im Zustande
der Mastglia, die/aber schon seitens des Zelleibs Zerklüftung (Klasmatodendrose), seitens des geschwollenen Kerns Bunzelung, also
Erscheinungen der Glianekrose erkennen läßt. Die Mastglia umfaßt eine degenerativ geschwollene markhaltige Nervenfaser. — 2.
am Präzipitat, aus dem ein Amyloidkörperchen wird. — 3. Das auf
der Zeichnung zentral liegende Gefäß mit enorm erweitertem periadventitiellen Gefäßraum, in welchem man teils osmierte Brocken
lind Kugeln, teils apolare Gliaelemente bemerkt, die sich ihres Inhalts von Degenerationsprodukten bereits befreiten. Die geschwollene Adventitialscheide liegt den inneren Gefäßhäuten eng an, so
daß Degenerationsprodukte und apolare Gliaelemente in einem perivasculären Baum sich befinden, der von außen durch die Membrana limitans perivascularis gliae (Mlgl) scharf begrenzt wird
(Vgl. Abb. 77). Marchipräparat nachgefärbt mit Säurefuchsin.

Tafel II.

Abb. 90.

átephaneum
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proximalen Stumpf eines durcktrennten langen Neurons, sei
dieses zentral oder peripher, reaktive Veränderungen sieh
einstellen. Wenn wir von der am Endstück des proximalen
Stumpfes sich abspielenden und durch den mechanischen Insult bedingten nekrotischen Veränderung („Trümmerzone")
absehen, so wären die im proximalen Stumpf ablaufenden
reaktiven Veränderungen in zwei Kategorien zu teilen: es
zeigen sich nämlich solche a) seitens der Ursprungszelle und
b) seitens des proximalen Axonabschnittes. In der Ursprungszelle treten die Veränderungen auf, welche als exogen-traumatische Nervenzellschwellung bekannt sind. Diese erreicht ihr
Maximum beim Kaninchen nach einfacher peripherer Durchtrennung des Facialis oder "Bypoglossus am 10. Tage, doch
schon in der 4. Woche melden sich an der ergriffenen Nervenzelle Erscheinungen, welche auf eine Reintegration hinweisen.
Die zerstaubten und verschwundenen chromatischen Schollen bilden sich von neuem, der excentrische Kern gewinnt
seine zentrale Lage wieder, schließlich erlangt die Nervenzelle
ihre ursprüngliche konkave Form samt normalem Volumen
des Zellkörpers und des Kerns zurück, so daß am .125. Tage die
Restitution der Nervenzelle beendet ist. — Anders verhält sich
die Nervenzelle, wenn der Hypoglossus herausgerissen wird,
denn in diesem Fall treten neben Nervenzellveränderungen
noch degenerative Erscheinungen seitens des faserigen Stumpfes auf in Form einer regelrechten sekundären Degeneration,
genau wie im distalen Stumpf. Namentlich bemerkt man am
20. Tag nach Herausreißen •die Degeneration des proximalen
Stumpfes, welche 70 Tage hindurch besteht, bis dann etwa am
150. Tage sämtliche Fasern abgestorben bzw. verschwunden
sind. Diesen Prozeß betrachteten einzelne Autoren als einen
zur Nervenzelle aufsteigenden, retrograden und sprachen demg e m ä ß v o n einer zellulipetalen

sog. retrograden

Degeneration,

im Gegensatz zur zellulifugalen absteigenden Degeneration des
distalen Stumpfes. Van Gebuchten wies aber nach, daß die
Entartung des proximalen Stumpfes von der Nervenzelle ausgehe und von hieraus sich rasch verbreite. Die Degeneration
des proximalen Stumpfes ist eine Erscheinung, die nicht von
einem aufwärts steigenden Prozeß, etwa einer Neuritis asceadpns, sondern von der Intensität des Traumas (Herausreißen)
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abhängt, durch welche die tiefgi-edfenden Veränderungen der
Nervenzelle bestimmt werden. Diese zeigt nach kurz vorübergehender Schwellung eine rasch verlaufende Atrophie, welche
im totalen Schwund endet; die Atrophie ist schon am 10. Tag
vorhanden, der Schwund am 35.—40. Tag. Diese schwere AI-,
teration der Nervenzelle bedingt die Degeneration bzw. den
Untergang des proximalen Stumpfes, somit ist die Erkrankung

hier ebenso eine sekundäre

wie im distalen

Stumpf.

Ein Vergleich zwischen distalem und proximalem Stumpf
ergibt folgendes. 1. Der distale Stumpf degeneriert rascher, am
5.-6. Tag nach der Durchtrennung, während im proximalen
Stumpf die Degeneration erst am 15. Tag einsetzt; eine Erklärung hierfür wäre in dem Umstand zu finden, daß der trophisehe Einfluß der Nervenzelle für den distalen Stumpf im Moment des Herausreißens aufhört, während für den proximalen
Stumpf erst die am 10. Tage beginnende Zellatrophie die
Grundlage zur Störung des trophischen Einflusses bildet. —
2. Die Degeneration des distalen Stumpfes ist eine direkte Folgeerscheinung der Durchtrennung, während die Degeneration
des proximalen Stumpfes. eine indirekt bedingte Erscheinung
in dem Sinne ist, daß erst die angeregte Zellatrophie die .Degeneration des proximalen Stumpfes ermöglicht. Um die echte
Degeneration im letzteren hervorzurufen, ist das schwere
Trauma des Ausreißens nicht überall notwendig, denn man
sieht nach dem einfachen Durchschneiden in den W u rzel fasern
des motorischen Vagus, in den zentralen Bahnen, besonders in
der Schleife, im Tractus rubro- und vestibulospinalis. im
Brückenarm die echte Marchidegeneration auch im proximalen
Stumpf auftreten.
Nach alledem erheischt das Waller sehe Gesetz folgende
Modifikation. Die Kontinuitätstrennung eines Neurons bedingt
ausnahmslos eine sekundäre Degeneration im distalen Stumpf,
hingegen; erscheint dieser Vorgang dm proximalen Stumpf erst
dann, wenn das Trauma-in den Ursprungszellen eine derartig
intensive Alteration hervorrief, daß es zum Absterben der
Mutterzellen kommt. Ist der Alterationszustand ein vorübergehender und reparabler, daher nur eine Reaktion, so bleibt
die Degeneration, unrichtig retrograd genannt, im proximalen
Stumpf aus.

/
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Das Verhalten des zentralen Stumpfes schilderten wir
oben auf Grund der Untersuchungen van Gehuchtens. Nun
stellte in neuerer Zeit die experimentelle Forschung. Cajals
diese Frage in eine interessante neue Beleuchtung, indem er
durch Qüertrennung zentraler Nervensubstanz im. proximalen
Stumpf gesetzmäßig ballonfönmige Blähungen des Axons fand,
die bis zur Ursprungszelle verfolgbar waren. Diese kugeligen
Axonauftreibungen betrachtete Cdjal als die frühzeitige Manifestation der traumatischen Degeneration, welche in der
Nähe des Eingriffs rasch verschwinden, sich hingegen von
diesem entfernter^ also zur Ursprungszielle näher, überraschend
lang halten. Das Silberbild solcher Blähungsstellen zeigt aufgelockerte „Fibrillen", die hier ein Netzwerk bilden. Es handelt
sich um die Schwellung des strukturlosen Hyaloplasmas, die
das fibrilläre Netz des Axons übertrieben zur Darstellung
bringt. Solche Stellen sind nach H. Spatz bei Nisslfärbung ungefärbt, bei Säurefuchsin, Eosinfärbung homogen rosarot, bei
Fuchsin-Liclitgrünfärbung erscheinen die geschwollenen Stellen
mit fuchsinophilen Granulis vollgepfropft. Es ist nun eine
ebenso wichtige als interessante Tatsache, daß im zentralen
Nervenstumpf die Schwellung des Achsenzylinders und der
Ursprungszelle zeitlich zusammenfallen und daher sich • beide
Teile als zusammengehörig erweisen. Der Axon reagiert ebenso
wie die Nervenzelle, daher kann man nicht alléin im iVissZschen
Sinn von einer „primären Reizung" der Nervenzelle, sondern
auch von der „primären Veränderung" der . Nervenfaser sprechen (H. Spatz). I m zentralen Stumpf verhält sich die Ursprungszelle und Axon wie ein Stück, dessen Reaktionsgrad
nach Spatz vom Orte der Läsion abhängt; denn liegt die Läsionsstelle weit entfernt, so 'muß "die5 Nervenzelle nicht unbedingt anschwellen, hingegen schwillt diese umsomehr an, 'je
näher zu ihr der Eingriff und je brüsker dieser geschah (Herausreißen statt glatter Durchtrennung). Diese Veränderungen
des zentralen Stumpfes vergleicht Spatz mit einer Welle, welche sich von der Läsionssteille aus ein Stück weit je nach der
Stärke des Reizes fortpflanzt und die Zelle nur darin angreift,
wenn der Reiz "stark genug war und die Zelle nicht zu weit
entfernt vom Ausgangspunkt der Welle lag. Die axonale wie
zelluläre Schwellung des zentralen Neuronenstumpfes führt
M 16
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nach Abklingen derselben infolge Reparation zur Wiederherstellung der Leitung; bleibt diese aus, so kommt es zur
Atrophie.
Spatz unterscheidet bei Neuronendurchtrennung in zeitlicher
Reihenfolge dreierlei Veränderungen. Als qirimäre erscheinen
die Auftreibungen des zentralen Axonstumpfes samt Blähungen der Nervenzelle; es sind dies Phänomene, die aus der
Schwellung des undifferenzierten Protoplasmas (Hyaloplasma)
resultieren. Diese Veränderung des zentralen Faserstumpfes
wird durch Cajal als traumatische Degeneration bezeichnet, die
primären Veränderungen sind an und für sieh keine Degenerationserscheinungen,, sie stellen vielmehr eine -Reaktion des
lebenskräftigen Protoplasmas dar. — Als sekundäre Veränderungen sind die echten degenerativen Strukturauflösungen
des peripheren Neuronenstumpfs zu verstehen, welche der von
den traumatischen Läsionen freigebliebene distale Abschnitt
des peripheren Stumpfs erleidet. Diese Veränderungen, von
Cajal

trophische

Degeneration

b e n a n n t , entsprechen der

Wal-

terschen sekundären Degeneration; hier spielt allein die Kontinuitätsunterbrechung eine Rolle.

Spatz schildert nun'auf Grund von Tierexperimenten die
Veränderungen bei sekundärer Degeneration im Zentralnervensystem folgend.
'
x
A n beiden Stümpfen des durchtrerinten langen Neuronensystems lassen sich prinzipiell 3 Zonen unterscheiden: 1. die
Lückenzone oder die Zone der traumatischen Degeneration;
2. die Trümmerzone, 3. die Wucherungszone. — Die Lückenzone
ist'jener Abschnitt, der von der Durchtreimüngsstelle gegen
den gesunden Neuronenbezirk bzw. gegen die in sekundärer
Degeneration begriffene Neuronenstrecke übergeht. I n der
Lückenzone zeigen sich Schwellungen ünd gleichzeitig Fragmentierung der Achsenzylinder, ferner entstehen im ektodermal-interstitiellen Gewebe klaffende Lücken, durch welche es
zur siebärtigen Durchlöcherung der weißen Substanz kommt,
wo die Axone teils hypertrophisch sind, teils fehlen. —
Die Trümmerzon'e ist der nekrotische Abschnitt; während in
der Liickenzbne die Architektur, obschon hochgradig verändert
und verzerrt, doch im großen und ganzen noch erhalten erscheint, ist diese in der Trümmerzone vollkommen vernichtet.
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— Die Wucherungszone bedeutet an der Durchschnittsstelle die
reichliche Proliferation mesodermaler Elemente, wodurch die
zwei Stümpfe verlötet werden. Die Wucherungszone ersetzt
allmählich die Trümmerzone und so können beide im Gegensatz zur Lückenzone als eine einheitliche Zone betrachtet
werden.
Nach Spatz gestaltet sich der Prozeß der sekundären
Degeneration genauer betrachtet folgendermaßen. — Nach 3 Tagen beschränken sich.die Veränderungen auf einzelne Fasern;
es treten mit Eosin intensiv färbbare Ballen auf, die durch
Segmentierung der Markscheiden entstanden sind. Der Achsenzylinder zerlegt sich i n Fragmente, in kurze .korkzieherartig gewundene Stücke, die zum körnigen Zerfall neigen. Man
sieht wohl auch Auftreibungen, die sich aber nach Spatz
grundsätzlich von den Axönblähungen der Zone der traumatischen Degeneration unterscheiden. Denn die Axonauftreibungen im Gebiet der sekundären Degeneration erreichen nie die
Größe, wie jene in der Lückpnzone und färben sich mit Methylblau nicht so intensiv. Die bezeichnendste Veränderung des
Axons im peripheren Stumpf .ist der körnige Zerfall. Hier treten die Jakobscheii Myeloklasten auf, die Spatz folgendermaßen schildert. Es sind dies losgelöste Gliazellen mit Zeichen
der Karyorrhexis; die Kernhaut schwindet und als Kerniiberreste finden sich im Zelleib große, runde, mit Eosin und Thionin sich intensiv färbende Kugeln und Brocken, welche
membranös umsäumt sind (Eosinkugeln-^4Zzft,ei<mer). Die Myeloklasten sind kurzlebige, degenerierende Elemente; sie verschwinden vom Schauplatz nach Erfüllung einleitender Abbautätigkeit. Spatz bezeichnet den Untergang dieser Elemente als
„Opfertod". im Interesse des Organismus. — Nach 7 Tagen
sind die Markscheiden ganz in Ballen zerlegt, die sich mit
Eosin intensiv färben. Die fragmentierten Axone sind glomerulusartig gewunden. Die Gliazellen, bisher in Säulen angeordnet, zerstreuen sich, es treten Myelophagen auf, welche
primäre Zerfallsprodukte der markhialtigen Nervenfasern enthalten. — Nach 20 Tagen zeigen sich typische Markbällen, die
sich mit Spielmeyers Methode noch, obschon lichter tingieren.
Jetzt beginnt die fettige Abbautätigkeit der Glia: neben Myeloklasten erseheinen Gitterzellen mit „primären Zerfallsproduk-
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ten". — Nach 30 Tagen ist ein großer Teil der Markballen zu
Fett verarbeitet; vom Axon ist nichts mehr sichtbar. Es
erscheint nun das reine Bild der Gliaproüferation, auch
gesteigerte Faserbildung. Zahlreiche Gitterzellen, zwar noch
im Gewebsverband stehend, zeigen schon Tendenz zur Loslösung. — Im Prozeß der sekundären Degeneration ist es ein
durchgreifender Zug„ daß die Gliazellen in gewissen Schüben
tätig sind, darauf zerfallen (Opfertod), und daß an ihrer Stelle
wieder neue, bisher nicht tätige Gliazellen treten sollen.
Spatz sagt treffend, daß diese gliösen Elemente wohl ihre Individualität verlieren, doch die, ihrer Tätigkeit entstandenen
Spaltprodukte von anderen Zellen aufgenommen werden. So
vollzieht die Glia „als Ganzes, als Organ betrachtet" fortlaufend die Aufarbeitung und Entfernung der Zerfallsprodukte.
Es wäre mit Nachdruck darauf hinzuweisen, daß nach
Cajal und Spatz die Veränderungen im
celluloproximalen
Stumpf zeitlich früher erfolgen, als im cellulodistalen (sekundäre Degeneration). Dies berechtigt die Unterscheidung der
Veränderungen in beiden Stümpfen als primäre und sekundäre.
Schließlich bezeichnet Spatz als tertiäre Veränderungen diejenigen, die bei einer zentralen Läsion (bei der eine Regeneration
immer ausbleibt) in der Ursprungszelle auftreten. Diese kann
entweder mit dem gesamten Neuron zugrunde gehen, oder
aber sich erholen. Die Erholung wird aber von einer Inciktivitätsatrophie des verstümmelten Neurons gefolgt.
Die sekundäre Degeneration ist eine vitale Erscheinung,
denn Nervendurchtrennung im Kadaver wird von degenerativen Erscheinungen nicht begleitet. Hingegen behält ein ausgeschnittenes Nervenstück die Fähigkeit zur Degeneration,
wenn dieses demselben Tiere irgendwo unter die Haut versetzt
wird (Allotransplantation).
Dies ist auch der Fall bei der sog.
Homotransplantation, wenn wie Überpflanzung auf ein anderes
Individuum gleicher Spezies (also vom Kaninchen auf Kaninchen) vorgenommen wird; hingegen erlischt diese Degeneration bei der Heterotransplantation, bei Übertragung auf
f r e m d e A r t . Es geht

vor, daß die sekundäre
n un g

ist,

eine

aus diesen

Degeneration

Reaktion

auf dessen Integrität.

Versuchen
eine

des lebenden

Lebender

die

Tatsache

her-

LebenserscheiNeurons

bei

Insulten

Nerv kann nur in lebender

•
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Umgebung degenerieren. Der Beweis hierfür ist, daß ein dem
lebenden Tier entnommener und sofort unter richtigen äußeren
Lebensbedingungen gebrachter Nerv (entsprechende Temperatur und Feuchtigkeit), nicht degeneriert auch dann nicht,
wenn das exzidierte und noch lebende Nervenstück in einen
auf 40 Grad C erwärmten Tierkadaver versetzt wird.
Oben wurde erwähnt, daß der proximale Stumpf intakt
bleiben oder schwer degenerieren, ja absterben kann. Eine
Zwischenstufe ist die sog. einfache Atrophie der Zellen, ein
Vorgang welcher zur mehr oder minder ausgeprägten
Verschmälerung der Markscheiden, somit zur Reduktion des
Bahnareals führt. Man ist geneigt auch bei diesem Vorgang
einen fettigen Zerfall anzunehmen, welcher aber nur langsamverläuft und zur Verschmälerung der Markscheiden führt.
Selbstverständlich hängt diese allmähliche Schrumpfung des
proximalen Stumpfes gleichfalls vom Verhalten des trophischen
Zentrums ab, welches in einem solchem Fall wohl nicht ganz
nekrotisiert ist, sondern einfach atrophisiert erscheint, indem
die Nervenzellen sich im Zustand der chronischen Nervenveränderung befinden.
Übersichtlichkeitshalber möchte ich den ganzen pathologischen Hei gang bei Kontinuitätsunterbrechung des Axons
eines langen Neurons, i. e. eines langen Systems tabellarisch
folgend zusammenfassen:
Verhalten des unterbrochenen Neurons

Distaler

Stumpf

ia) Phase

der

werdenden Mar-

I. Stadium der Degeneration]
chdschollen - (Myeloklasten)
(Marchistadium)
1 b) Phase der vollendeten Mar(
chdschollen (Myelophagen)

II. Stadium des Ersatzes

j

a) Phase des Abbaues
zellen)

(Gitter-

I b) Phase der reinen Gliabyperplasie (Strangsklerose)
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Proximaler

Stumpf

I. Er kann nach vorübergehender Reaktion in Form von Blähung unversehrt bleiben bei intakt gebliebener Nervenzelle.
II. Er kann einfach atrophieren bei chronischer Atrophie
. der Nervenzelle.
I I I . Er kann schwer degenerieren und sklerosieren bei Untergang der Nervenzelle.
Die auf den Insult eines langen Neurons im Bereich desselben ¡erfolgten Veränderungen bleiben nicht bzw. müssen
nicht beschränkt bleiben auf dasselbe, sondern es können sich
Folgeerscheinungen im Anschlußneuron zeigen. Solche hat
man beobachtet in den Vorderhornzellen (peripher-motorisches
oder Myo-Neuron) bei sekundärer Degeneration der Pyramidenbahn (zentral-motorisches Neuron); in den Clarkeschen
Säulen bei Tabes; in den Vorderhornzellen bei akuter Hinterwurzelzerstörung, usw. Die Veränderungen des Kontaktneurons äußern sich vor allem im Reaktionstyp von exogen-traumatischer Schwellung der Nervenzelle, mit welcher ein mäßiger
doch sicherer fettiger Zerfall der Markscheide verbunden sein
kann. Diese Veränderung bezeichnete man mit dem Namen
der

tertiären,

v. Monakow

indirekten

oder

transneuralen

sprach von einer sekundären

Degeneration;

Atrophie

I I . Ord-

nung, d. h„ daß im Kontaktneuron eine nur zur Atrophie
führende Veränderung abläuft. Die transneurale Degeneration
soll unten näher geschildert werden (S. 313). Aus diesen Verhältnissen geht also hervor, daß funktionell eng verbundene
Neurone sich gegenseitig beeinflussen, d. h. die Läsion eines
Neurons im Kontaktneuron einen Wiederhall findet, wenn auch
in abgeschwächtem Maße. Aus der Reaktion des einzelnen
Neurons geht aber die Tatsache hervor, daß jedes Neuron eine
biologische Einheit (Hoche) bildet; dem anatomischen Neuro•nenbegriff entspricht ein trophisch-funktioneller Bezirk als
Betriebseinheit des Zentralorgans (Kaplan') welcher durch
die sekundäre Degeneration zur Darstellung gelangt.
Nach Schilderung des Prozesses der sekundären Degeneration ist seine Verfolgung an einzelnen Bahnen geboten. Es können an dieser Stelle nicht alle durch die sekundäre Degeneration
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sichtbar gemachten Fasersysteme aufgezählt werden, doch
wären die wichtigsten Hirn- und Rückenmarksbahnen anzuführen. I n diesem Studium wird uns die Scharlach- bzw. Marchidegeneration. viel lehrreichere Bilder liefern als die Weigertfärbung, denn erstere als sog. positive Methode wird jede
einzelne entartete Faser uns deutlich vorführen, was bei der
Weigprtschen Methode nicht der Fall ist, denn diese stellt als
negative Methode nur kompakte abgestorbene Züge überzeugend dar.
Sekundäre Degeneration im Rückenmark

Diese kommen einerseits nach Wurzel-, anderseits nach
zentralen Läsioneh zur Darstellung.
1.

Wurzelläsionen

Hier müssen wir die sekundären Veränderungen der Hinterwurzeln im sog. sensiblen Protoneuron in Betracht ziehen,
denn ihr intraspinaler Verlauf bietet zahlreiche und komplizierte Einzelheiten. Erfolgt eine experimentelle Wurzeldurchtrennung, so erscheinen degenerative Veränderungen am raschesten im oellulodistalen d. h. intraspinalen Stumpf des
Neurons, während der celluloproximale Stumpf» dessen trophisches Zentrum das Spinalganglion ist, lange Zeit seine Unversehrtheit bewahrt. Erst nach 3 Monaten tritt im Spinalganglion eine reaktive Auflösung der chromatischen Substanz
auf, während diese bei Durchtrennung des peripheren Astes
des Spinalganglions, schon nach einigen Tagen erscheint. Man
erachtete die biologische Wertigkeit der beiden Fortsätze für
sehr "verschieden und sagte, das Spinalganglion reagiere auf
Eäsionen des peripheren Fortsatzes deshalb, weil es die zu seiner Integrität nötigen Nervenerregungen von der Peripherie
erhälte (Köster). — Kehren wir zum intraspinalen Stumpf der
Hinterwurzel zurück, so läßt sich diese im Falle einer Degeneration der fünften Lumbahvurzel beim Menschen folgendermaßen verfolgen (Abb. 92).
Die entartete Wurzel tritt in den lateralen, der Hinterhornspitze eng anliegenden Abschnitt ein; dies ist die sog.
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Wurzeleinrittszone (zona cornu-radicularis) oder äußere Zone,
in welcher sämtliche Gattungen der Wurzel fasern, d. h. die
kurzen, mittellangen und langen, vereint anzutreffen sind. In
dieser Höhe spalten sich die kurzen Fasern ab, welche bestimmt
sind:' a) für die Rolandosche Substanz, b) für den dichten Faserfilz der spongiösen Substanz, e) für das Vorderhorn; aus
dieser

'Ausbreitung

vollkommene

der

Faserdegeneration

Übereinstimmung

mit

ergibt

sich

den. Angaben 1 der

eine

Normal-

anatomie. I n der Wurzeleintrittszone verlaufen die degenerierten Fasern quer und sammeln sich in Form eines, dem
Hinterhornkopf anliegenden Dreiecks zusammen, wo die Ände-

Abb. 92. 1—10. — Hinterwurzeldegeneration und absteigende Degeneration im Rückenmark. — Querläsion im mittleren Dorsalmark
infolge Druckwirkung eines extramedullären intraduralen Tumors.
Sämtliche Abbildungen beziehen sich auf die, unterhalb der Läsion
befindlichen Wurzelhöhen, enthalten daher die absteigende Rückenmarkdegeneration der Vorderseitenstränge. — Außerdem ereignete
sich im vorliegenden Fall als „Tumorwirkung" die bilaterale isolierte. Degeneration der V. sensiblen Lumbaiwurzel. Die Degeneration sowohl des Anterolateralstranges als auch der Hiuterwurzel
befindet sieh im Marc/ustadium. — Zur Vorderseitenstrangdegeneration: a) in der .Höhe der Di (9) beide Seitenstrangpyramiden
in derbscholliger Degeneration, die kaudalwärts an Ausdehnung
abnimmt. — b) Sulcomarginal Degeneration, die ventral von der,
Py noch recht diffüs erscheint, um in den tieferen Höhen grada-tim abzunehmen [S: Dia, 7: Du, 6: Li, 5: L2 , 4: ¿3,]; über die ¿3 hinaus kaudal ist bereits keine Spur der sulcomarginalen Degeneration, welche dem Löwenthalschen Bündel entspricht, zu finden. —
•Zur Hinterwurzeldegeneration der Lr„ — 1: untere Höhe der Lö,
zeigt die schollige Degeneration der Wurzeleleintrittszone, ferner
den Abgang von Wurzelfasern ins Hinter- und Vorderhorn. — 2:
obere Höhe "der £5, ist das klassische Ausbreitungsgebiet der entarteten Hinterwurzel; außer der eintretenden Wurzel sind noch ein
Gebiet, die äußere Wurzelzone, die dem Hinterhornkopf eng anliegt, degeneriert, ferner die für das Hinter- und Vorderhorn bestimmten Hinterwurzelfasern. — Sehr bemerkenswert die intraspinale Vorderwurzeldegeneration der
als transneurale Reaktion.
3: Li zeigt die Konzentration des Entartungsgebiets zum Hinterhornrand. 4: Li hier völliges Freiwerden der Wurzeleleintrittszone
und Ausbildung der sog. mittleren Wurvelzone in der Form eines
schweifartigen Gebietes, das sich vom Hals des Hinterhorns bis
zum dorsalen 'Hinterstrangrand erstreckt. — 5: L2, 6: Li, wiedergeben die mittlere Wurzelzone. — 7: Da zeigt die Einstrahlung aus
dem Degeneratiorisgebiet in die Clarke sehe Säule; dasselbe Bild
noch in 8: Dia. — 9: innere Wurzelzone, d. h. die entartete Wurzelmasse hat den Götschen Strang erreicht, indem sie sich bereits
jenseits des Septum paramediauum posterius befindet. — 10: absteigende Hinterwurzeldegeneration der L-0 -, in der Höhe der S3 ein
median gelegener dorsolateral Degenerationsstreifen ans feinen
und spärlichen Schollen bestehend.
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Abb. 92.
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rung des Faserverlaufs in die Längsrichtung erfolgt (Abb. 92.
1, 2). I n der nächsthöheren Wurzelebene (Abb. 92. 3; L J hat sich
das degenerierte Gebiet medialwärts gezogen, somit die Wurzeleintrittszone freigegeben fiir die hier einstrahlende gesunde
Hinterwurzel; das degenerierte Areal erscheint als ein bogenförmiges Gebiet mit lateraler Konkavität; die ventrale Spitze
des Bogens haftet am Hals des Hinterhorns, die dorsale
berührt den dorsalen Rand des "Hinterstrangs. In der nächst
höheren Ebene d. h. in der 3. Lumbal wurzelhöhe (Abb. 92. 4)
erfährt das bogenförmige Areal, genannt die „mittlere Zone"
eine weitere mediale Verschiebung, indem die aus L3_4 bestehende
gesunde Fasermasse zwischen Hinterhornspitze bzw.-hals und
dem Degenerationsareal immer breiter wird. Es liegt nun auf
der Hand, daß die degenerierte Fasermasse in ihrem Aufstieg
immer mehr einwärts geschoben wird, bis sie endlich in der
fünften bis sechsten nächsthöheren Ebene ihre definitive Lagerung in der Nähe der Medianfissur erreicht hat; diese Stelle
ist die sog.. innere Zone, welche aufwärts bis zum Kern des
Gollschen Stranges eingehalten wird (Abb. 92. 6—8). Aus der
Fasermenge der mittleren Zone spalten sich Fasern für die
Clarkesche Säule ab, indem in deren Gebiet degenerierte Züge
eintreten und dasselbe netzartig durchdringen (Abb. 92. 7).
Diese Fasern bedeuten gegen die kurzen Wurzelfasern der 'Eintrittshöhe mittellange Wurzelfasern, denn sie ziehen mehrere
Segmente entlang, im gegebenen Fall 3—5 Segmente, um in der
Clarkeschen Säule in der Höhe «wischen Lx—D12 zu enden. I n der
inneren Zone befinden sich ausschließlich lange aufsteigende
Wurzelfasern. — Die drei Zonen enthalten differente Fasermassen; die meisten Fasern sind natürlich in der äußeren, die
wenigsten Fasern in der inneren Zone hier als lange Fasern enthalten, woraus hervorgeht, daß von Fasern jeder Hinterwurzel
nur ein beschränkter Teil den Aufstieg zu den Oblonga.takernen
unternimmt, denn die übrigen wenden sich zur grauen Masse
des Rückenmarks teils noch in der Wurzelhöhe (kurze Fasern),
teils in der Höhe der Clarkeschen Säule (mittellange Fasern).
— Die entartete Hinterwurzel enthält außerdem noch absteigende Wurzelfasern, welche 2—3 Segmente, entlang in der inneren Abteilung des sacralen Hinterstranges in der Form
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•eines dorsalen Bogens als spärliche Markschollen erscheinen
(Abb. 92. 10).'
'
Eine interessante Einzelheit der ..Degeneration der •sensiblen 5. Lendenwurzel ist die echte Marchidegeneration der
korrespondierenden 5. motorischen Lumbalis in ihrem intraspinalen Teil; extraspinal erscheint die Vorderwurzel nicht degeneriert. An der Echtheit der Degeneration ist allein aus
dem Grund nicht zu zweifeln, da nur die der entarteten sensiblen Wurzel entsprechende motorische gleichfalls degeneriert, ein schönes Beispiel für die transneurale oder tertiäre Degeneration; die geringere Intensität letzterer gibt
sich im motorischen Kontaktneuron dadurch kund, daß " die
Marchischollen allein im intraspinalen Abschnitt der motorischen Wurzel erscheinen. Wie oben erwähnt, findet die sekundäre Degeneration eines Neurons im Kontaktneuron, welches
mit ersterem in enger funktioneller Verbindung steht, einen
schwachen Widerhall (Abb. 92. 2).
Überlicken wir nun den intraspinalen Verlauf der 5. sen-'
siblen Lendenwurzel, so fällt die Tatsache auf, daß sie in
ihrem Aufstiege in der Höhe jeder neu eintretenden Wurzel
eine. Einwärts Verschiebung erleidet, bis sie .eine definitive mediale Stelle- erlangt, in welcher sie zu den Oblongatakernen
strebt. Dieses Verhalten wird im Kahler sehen Gesetz zum
Ausdruck gebracht.
Handelt es sich um die Degeneration mehrerer Hinterwurzeln, z. B. im Fall einer Caudaläsion rezenter Natur, so wird
im Lumbosacralmark der ganze Hiriterstrang von Marchischollen geschwärzt erscheinen. I n der Höbe der ersten eintretenden
gesunden Dorsalwurzel erscheint jedoch die Wurzeleintrittszone schollenfrei, als ein gesunder lateraler Gewebsstneifen.
Dieser freie Bezirk wird in aufsteigender Richtung durch
die einströmenden gesunden Hinterwurzeln zunehmend medialwärts verbreitert, wohingegen sich das degenerierte Gebiet verschmälert und schließlich auf ein mediales Feld des
Gollschen Stranges beschränkt wird. Dieser enthält die langen
aufsteigenden Sacrolumbalwurzeln. Aus dieser Skizze geht
hervor, daß in der Massendegeneration von Hinterwurzeln
das Bild einer Einzeldegeneration sich wiederfinden läJJt.

•252

Bei der Degeneration einer Cervicahvurzel erweist sieh
das Kahlersche Gesetz ebenfalls gültig. Bei der Degeneration
z. B. der 7. cerv-icalen Hinterwurzel sieht man in der Wurzeleintrittsböhe die entartete Wurzelzone als äußere Zone; in den
beiden nächsthöheren Wurzelebenen erblickt man zwischen
Wurzeleintritt und Septum paramedianum einen dorsoventralen, lateralkonkaven Entartungsstreifen als mittlere Zone,
endlich in noch höheren Ebenen verharrt das Degenerationsareal in der nächsten Nähe des Septum paramedianum in der
Form eines L-artigen Gebietes als innere Zone (der lange vertikale Schenkel lehnt sich dem Septum, der kurze Querschenkel- dem dorsalen Rand des Hinterstrangs an). Die absteigende
Degeneration der cervicalen Hinterwurzel erstreckt sich auf
2—3 Segmente im Burdachschen Strang. Bei einer Massendegerieration cervicaler Hinterwurzeln erscheint der mediale
Abschnitt des Burdachschen Strangs als erkrankt; hier verlaufen die langen Fasern der unteren Cervicalwurzeln, hin> gegen die der oberen im äußeren Teil desselben Stranges.
B e z ü g l i c h der dorsalen

H inter wurzeln

ist n u r

soviel zu

sagen, daß auch sie genau dem Kahlerschem Gesetz gehorchen
und ihre innere Zone um das Septum paramedianum herum
haben.
Jede sensible Wurzeldegeneration, sei sie vereinzelt oder
massenhaft, hört gesetzmäßig in den Gollschen bzw. in Burdachschen Strangkernen auf, da die aufsteigenden Fasern der'
Sacrolumbalwurzeln im Gollschen, die der Cervicalwurzeln im
.Burdachschen Kern enden, die Dorsalwurzeln zur Hälfte in
jenem, zur anderen Hälfte in diesem Kern. Ein Übergreifen
der Degeneration auf die Schleife, eine transneurale Degeneration, wurde bisher nicht beobachtet.
2.

Rückenmarksläsionen

Diese möchten wir in 2 Erscheinungsformen studieren:
erstens die Läsion der grauen Substanz, wie sie bei Aortaligatur experimentell zu erzeugen ist: dann als Querläsion, wie
sie beim Menschen nach Stich-, Messer- und Kugelverletzungen,
weniger rein infolge Geschwulstdruckes oder bei der sog. Myelitis transversa zur Beobachtung gelangt.
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a)

Läsion

des

Rückenmarks.graues

Läßt man die Aorta abdominalis des Kaninchens 1 1 / 2 Stunde
hindurch abgeklemmt (v. Sarbö), so entsteht eine Paraplegie
als Ausdruck der akuten Zerstörung des Lendenmarkgraus.
Dies fällt einer Erweichung anheim, welche schon in (einigen
Tagen eine ausgeprägte Marchidegeneration des Markmantels
in charakteristischer Anordnung zur. Folge hat. I m Vorderseitenstrang . erscheint das Vorder- und Hinterhorn entsprechend dien Flechsigschën Grundbündeln von einer dichten
Randdegeneration umgeben, während im Hinterstrang eine Degeneration nur im cornucomissuralen Feld hinter dem Zentralkanal sichtbar ist und der Hals, und noch mehr der Kopf und
Apexrand des Hinterhorns von den dichten Markschollen frei
bleibt. Das ganze übrige Areal wird von spärlichen zerstreuten
Degenerationsschollen eingenommen. Dieses Bild ändert sich
im Cervicalmark derartig, daß der circumcornuale Rand wie
auch der' zentrale Abschnitt der drei Riickeninarksstränge frei
wird und. nur eine spärliche Randdegeneration im Vorderseitenstrang, ferner eine schwache im Gollschen Dreieck des
Hinterstrangs übrig bleibt. Da im Rückenmarksgrau von den
motorischen Wurzelneuronen abgesehen lauter Strangneurone
enthalten sind, so entsprechen diese Entartungen den sog. endogenen Bahnen, welchen die exogeiven oder Wurzelbahnen gegenüberstehen, deren Verlauf im Hinterstrang wir oben schilderten. Als Folge der Läsion des Rückenmarksgraues erkennen wir somit im Stranggebiet eine in aufsteigender
Richtung degenerierende circumcornuale dichte, jedoch kürzere Bahn. Am äußeren Rand des Seitenstranges degeneriert
eine spärlichere jedoch längere funiculäre Bahn, die über das
Rückenmark teilweise bis in das Kleinhirn zu verfolgen ist,
somit der Rückenmarkskleinhirnbahn entspricht. Diese degeneriert infolge der Läsion der Clarkeschen Säule.

- b) Q u e r l ä s i o n

des

Rückenmarks

Es ist in der menschlichen Pathologie häufig der- Fall,
da'ß ziemlich in der Mitte des Dorsalmarks eine quere Substanzläsion als sog. Myelitis transversa in mehr oder weniger

O
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Abb. 93. Auf- und absteigende

Strangdegenerationen

des Rücken-

marks bei Querschnittstrennung des mittleren Brustmarks. Aufsteigend entartet: a t etwa 3 Segmente oberhalb der Querläsion ein
breites mediales Dreieck im Hinterstrang, das vollkommen markfrei ist und lateral von dem aus den unteren drei gesunden Hinterwurzeln stammenden normalen Markfeld eingesäumt wird; im
Seitenstrang eine Randaufhellung, die dorsal der Flechsigschen,
ventral der Gowersschen Bahn entspricht. — ai Höhe der 8. Cervicalwurzel, zeigt dieselben Verhältnisse wie «i mit dem Unterschied,
daß das mediale entmarkte Dreieck sich bereits zu reduzieren beginnt — Ö3 Höhe der 2. Cervicalwurzel, im Hinterstrang ist das aufwärts schon nicht mehr abnehmende Degenerationsareal in typischer Keilform zu sehen. — dt Höhe der 10. Dorsalwurzel; hier fiinterstrang frei, Degeneration im Anterolateralstrang, indem die
beiden Seitenstrangpyramiden (SStrPy) fast entmarkt sind (sie
werden durch eine marginale Markschicht eingesäumt, dies der untere nicht degenerierte Abschnitt der Flechsigschen Bahn). Fer-
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kompleter Weise stattfindet; beim Tier ist dies'experimentell
in jeder Höhe möglich. Die Quertrennung des Rückenmarks
bedeutet die' gleichzeitige Läsion der grauen und weißen
Substanz. Nehmen wir den Fall einer dorsalen Läsion an, so
entstellen Degenerationen sowohl im oberen als auehim unteren
Stumpf des Rückenmarks, welche man nach älterem Sprachgebrauch als gegen das Gehirn gerichtete also aufsteigende bzw.
absteigende zu nennen pflegt (Abb. 93). M a n ' m u ß sich "dabei
vor Augen halten, daß diese Degenerationen konsekutive Neuronenerkrankungen sind, welche durch Abtrennung von den
trophischen Zentren entstehen; aufsteigende Degenerationen,
wenn das .Ursprungsneuron unterhalb, absteigende, wenn der
Ursprung oberhalb der Qüer'läsion- liegt-.'" Immer,, entartet dei?
cellulodistale Stumpf der Neurone.
-

aa) Aufsteigende

Degeneration

1. Hinterstrang; seine Degeneration ist als Hinterwurzeldegeneration oben schon geschildert worden (vgl. Abb. 92).
2. Vorderseitenstrang

(vgl. A b b . 93 at_s,

A b b . 94 u n d 95).

Hier kommt außer der kurzen schon erwähnten circumcornualen Degeneration, welche auf die echten Rückenmarksstrangzellen z,u beziehen, ist, noch eine länge marginale' Degeneration vor, welche einesteils der Fleehsigschen Bahn (Tractus
spinocerebellaris dorsalis) und der Goiversmhen Bahn (Tractus
spinocerebellaris ventralis) entspricht, andernteils enthält sie
lange aufsteigende Strangzellenneurone, welche hauptsächlich
am ventromedialen Rand des Rückenmarks in der vorderen
Fissur liegen. Letztere bilden den Fascieulus sulcomarginalis
ascendens und hören im unteren Cervicalmark auf, während

ner sieht m a n eine sulcomarginale Aufhellung, die dem Löwenthalsdhen absteigenden Bündel entspricht; schließlich. bemerkt m a n
ein ventral von der degenerierten SStrPy liegendes Aüfhellungsgebiet, in welchem die Monakowsche B a h n (s. bei Degenerationen im
Gehirn) enthalten ist. — d 2 12. Dorsalwurzel zeigt noch dasselbe
B i l d wie di. d3 4. Lumbalwurzelhöhe, läßt n u r m e h r die sehr reduzierte, bereits randständige SStrPy-en sehen. — Weigerts
Markscheidenfärbung.
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die Flechsigsche und Gowerssche Bahn ihre Endigung im oberen Kleinhirnwurm finden. Die Flechsigsche Bahn, deren
Ursprung in den runden Ganglienzellen der Clarkeschen Säule
(L2—C7) liegt, taucht mit ihren tiefsten Fasern, wi.e dies
auf Flechsigsehen Myelinisationspräparaten ersichtlich ist,

Abb. 94. Aufsteigende Riiekenmarkdegeneration bei experimenteller Querdurchtrennung beim Hunde. — Marchis Methode, a Knapp
oberhalb der Querdurchtrennung. Im HStr totale Degeneration
desselben. Im VSStr: 1. dorsomarginale Degeneration der Flechsigschen Balm, 2. intermediäre Degeneration (d. h. zwischen grauer
Substanz und Rand des VSStrs), den aufsteigend verlaufenden funiculären Neuronen entsprechend. — b Oberstes Dorsalmark. Im
HStr Einengung des degenerierten Gebiets durch einströmende gesunde Hinterwurzeln und Reduktion der Degeneration auf ein typisches medianes Dreieck (Gollseher Strang) infolge von Abgabe degenerierter Fasern in die graue Substanz, wie dies die entlang des
Medianseptums verlaufenden degenerierten Züge beweisen. — Im
VSStr typischere Ausbildung der Flechsigschen Bahn, auffallende
Abnahme des intermediären funikulären Degenerationszuges, c Halsanschwellung. — Im HStr weitere Reduktion des degenerierten
GoZZschen Stranges. — Im VSStr allein marginale Degeneration.
d Oberstes Halsmark. — Die Gotische Degeneration unverändert.
— Im VSStr Gliederung der marginalen Degeneration in einen
dorsalen Flechsigschen und einen ventralen Gowe/sschen Trakt.
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Abb. 95. Aufsteigende Degeneration im menschlichen Bulbus nach
Rückenmarksdurchtrennung; außerdem eine zentral bedingte schwache Py-Degeneration. — a und b: Py-Kreuzung. — Im HStr der
Gollsche Strang total, der Burdachsche Strang in seiner inneren
Hälfte degeneriert. Im VSStr eine gedrungene marginale Degenerationsmasse ventral vom Hinterhornkopf entspricht der Flechsigschen und Gowersschen Bahn. — c: geschlossener Teil des Bulbus;
d: Beginn des offenen Teils des Bulbus. — Gell- und Burdachache
Stränge verschwunden; aus der lateralen Degenerationsmasse ziehen am äußeren Rand des absteigenden V. marginale Züge gegen
M 17
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zuerst am Winkel zwischen Apex und Seitenstrangrand auf.
Die aus den
nächstfolgenden Ursprungshöhen kommenden Pasern nehmen am Rande des Seitenstrangs immer
mehr ventral Platz. Dadurch entsteht in der oberen Hälfte des
Dorsalmarks eine ungefähr am dorsalen R a n d des Seitenstrangs gelegene schmale streifenartige Bahn, welche bei ihrem Aufstieg den Seitenstrang durchquerende und ins Rückenmarksgrau einstrahlende Fasern entsendet, daher an Masse
abnimmt. Die Flechsigsehe Bahn n i m m t im Strickkörper den
zentralen Teil ein und schlägt in der Acusticushöhe aus dem
Längsverlauf in die Querrichtung u m (Abb. 95 e). I m Kleinhirnmark umfaßt sie als extraciliare Faserung den gezähnten
Kern von außer her und gelangt so zum hinteren Teil des
oberen Wurms. — Die Goiverssche Bahn entspringt den kleineren Zellen des Vordernhorns derselben Seite und den sog.
Mittelzellen des Vorder-Hinterhorns der entgegengesetzten Seite
des Lumbaimarks; sie liegt in der ventralen Hälfte des Seitenstrangrandes als ein weniger scharf umschriebenes Bündel
(weil mit Fasern von Strangneuronen stark vermischt). Sie
erreicht mit der Flechsigsten
Bahn die Oblongata, liegt hier
ventral vom Strickkörper am dorsoolivaren Rand, erscheint in
der Brücke dorsolateral von der Pyramide randständig und
schlägt in der Trigeminushöhe aus dem Längsverlauf schräg
zurück (Boche). Ihre Fasern treten am dorsalen Brückenrand
an der freien Oberfläche des Bindearms als Fasciculi arcuati
superiores isthmi (Retzius) ins Kleinhirn ein u n d enden i m vorderen Teil des Oberwurms.

bb) Absteigende

Degenerationen

1. Hinterstran'g. Bei Querläsionen in der Höhe der IV.—
VI. Dorsalsegmente kommt eine absteigend degenerierende
Hinterstrangbahn zur Darstellung, welche vom cornucommis-

den Strickkörper. — e: Die Einstrahlung der Flechsigsehen Bahn in
den Strickkörper ist noch deutlicher zu sehen; es bleibt noch eine
ventrale Degenerationsmasse übrig, die dem Gow'ers entsprechend,
weiter cerebralwärts zieht.
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suralen Rand ausgehend, ein mit dem inneren Rand des Hinterhorns parallel verlaufendes ventrodorsal gestrecktes Band,
das Schultzesche Kommafeld bildet, das vom Apex einwärts
am dorsalen Hinterstrangrand mit einer kegelförmigen Verbreiterung haftet (Abb. 96 er). Im unteren Dorsalmark ändert
sich dieser Streifen in dem Sinne, daß der ventrale Teil des
degenerierten Streifens immer schmächtiger, dagegen sein dorsaler Teil am dorsalen Hinterstrangrand breiter wird und gegen
das Septum medianum gleitet. Er bildet hier im obersten Lumbalmark

ein dorsomediales

Dreieck,

Gombault-

Philippen

Tri-

Abb. 96. Absteigende Rückenmarkdegeneration des Menschen nach
Querläsion. a: in der Nähe des Herdes; im Hinterstrang das typische Schultzesche Komma, im Vorderseitenstrang teils die Py-Degeneration, teils die sulcomarginale Degeneration in der Form des
Löwenthalschen Bündels. — b: Etwas entfernter vom Herd; im
HStr das Kommafeld nur mehr rudimentär, im VSStr außer der
Py-Degeneration das Löiventhalsche Bündel in Abnahme. — Marc/ii-Präparat.

angle médian, welches im weiteren Abstieg allmächlieh zur Mitte
des Medianseptums hinabklettert. Dann erscheint es als Flechsigsches Medianoval des Sacralmarks, um schließlich im unteren
Sacralmark wieder auf den dorsomedialen Rand — Obersteiners

dorsomediales

Sacralbündel

—

zurückzusinken,

von

welchem Ort aus dann Fasern entlang des Medianseptums in
das Sacralgrau einstrahlen. Es handelt sich somit um eine lange
absteigende Hinterstrangbahn, welche ungefähr 15 Segmente
hindurch verläuft und das Grau des mittleren Dorsalmarks
mit dem Grau des Sacralmarks verbindet; ja es gibt Beobachtungen, welche beweisen, daß bei traumatischer Schädigung
des unteren Halsmarks diese Baiin zur Darstellung kommt und
mithin eine Länge von 23 Segmenten besitzen kann. Somit ist
im Hinterstrang eine lange absteigende endogene Bahn ent-
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halten, welche nach ihrem Erkenner in dieser Fassung (denn
Bruchteile der Bahn, wie dies aus obigen Benennungen der
Einzelabschnitte hervorgeht, waren schon früher bekannt)
Hochesche Bahn genannt zu werden verdient. Hervorzuheben
wäre der Umstand, daß diese endogene Bahn in ihrem Verlauf
mit der exogenen Hinterstrangbahn innig vermischt ist und
ihre Individualität infolge Degeneration nur im Falle der Intaktheit der exogenen Fasermassen bezeugen kann.
2. Vorderseitenstrang. A m ausgiebigsten kann man hier
die absteigende Degeneration bei hohen Querläsionen verfolgen; es. kommen hier folgende Bahnen zur Beobachtung,
a) Pyramidenbahn (Seiten- und Vor der Strangpyramide), von
welcher bei der isolierten Degeneration dieses - mächtigen
Trakts noch ausführlich Erwähnung getan wird, b) Fascicidns
sulcomarginalis

descendens

(Loewenthal)

als eine

Randbahn

teils mit Fasern der vorderen Pyramide i n der vorderen Fissur untermischt, teils am ventralen Rand des Seitenstrangs
(Abb. 96). Er ist bei Tieren viel stärker entwickelt als beim Menschen und enthält absteigende Hirnbahnen. I n seinem Bereiche
liegen (Abb. 96 a) die aus dem vorderen Vierhügel entspringende, noch in der Ursprungshöhe in der Form der Meynertschen fontaineartigen Kreuzung erscheinende Tschermaksche
tectospinale Bahn,- dann der aus dem Deiterssehen Kern
der Oblongata ausgehende Deitero- oder
vestibulospinale
Trakt; ferner der ins Rückenmark hinabsteigende Anteil
des

Fasciculus

longitudinális

posterior

s. medialis,

endlich

an der Grenze zwischen Vorder- und Seitenstrang die Helweg&che

Bahn.

—

c)

Fasciculus

• intermedio-lateralis

(Loe-

wenthal); dieser erstreckt sich im Binnengebiet des Seitenstrangs, ventral von der Seitenpyramide in der Form eines
kappenartigen Feldes, welches folgende Bahnen enthält. Vor allem

den Monakoio&chen

Tractus

rubrospinalis,

welcher

aus

dem roten Kern entspringend, sich noch in der. Ursprungshöhe
kreuzt, im dorsolateralen Haubengebiet, der Brücke und Oblongata zu dem Seitenstrang des Rückenmarks hinabgelangt,
und dann in verschiedenen Höhen als Querfasem in den lateralen Winkel des Vorderhorns hineinströmt
(Probst).
Dann eine 'absteigende Kleinhirnbahn, welche als Tractus cerebello-tegmenlalis (Edinger) aus den Kleinhirnkemen abstam-
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mend zum Rückenmark hinabsteigt. Näheres über die Bahnen
b) und c) siehe bei den Hirnbahnen. Ein interessantes Verhalten bekunden diese auf- und absteigenden Degenerationen
hinsichtlich ihres zeitlichen Ablaufs. Es konnte am menschlichen und genauer am tierexperimentellen Material gezeigt
werden (Schaffer, Worotynski), daß bei Quertrennnng des
Rückenmarks am frühesten d. h. am -4. Tag in aufsteigender
Richtung der Gollsche Strang, in absteigender Richtung der
Fasciculus sulcomarginalis descendens und intermediolateralis
Spuren einer Degeneration zeigt; etwas später, am 6. Tag, beginnt die Kleinhirnseitenstrangbahn zu degenerieren und erst
am 14. Tag erscheint die Entartung der Pyramidenbahn. Die
stärkste Marchidegeneration erreichen die Loewenthalschen
Bahnen schon am 4. Tag, die Gollsche und Kleinhirnstrangbahn am 12.—14. Tag; auch ist am 4. Tag das Kommafeld bemerkbar. Diese zeitliche Reihenfolge der sekundären Degeneration entspricht jenem Nacheinander, in welchem die fetale
Myelinisation dieser Bahnen erfolgt, daher besteht zwischen
den Prozessen
lende

des Markanb'aues

und

Markabbaues

eine

auffal-

Übereinstimmung.
Sekundäre Degeneration im Gehirn

Wir wollen diese je nach Verletzungen im Rautenhirn,
im Mittelhirn und im Großhirn kennen lernen.
•1. Sekundäre

Degenerationen
nach
im
Rautenhirn

Verletzungen

a) Nach Verletzungen der bulbären Hinterstrangskerne,
wie dies experimentell festgestellt ist, entwickelt sich eine Degeneration, welche genau im Gebiet der anatomisch begrenzten
Hauptschleife — Lemniscus medialis — erscheint. Bei einseitiger Kernzerstörung treten aus dem lädierten Gebiet degenerierte Züge hervor, welche als Fibrae arciformes intern a e die
bekannte Schleifenkreuzung durchmachen, dann die Stelle
oberhalb der Pyramiden im Rauten- und Mittelhirn einnehmen,
im Mittelhirn lateral vom roten Kern ein sichelförmiges Gebiet
besetzen und endlich in den ventrolateralen Sehhügelkern ein-
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strahlen. Beim Menschen sieht man diese Bahn degeneriert
bei Geschwulstbildung am Boden des IV. Ventrikels, welche den
Göll- und Burdachschen Kern vernichtet, oder bei Spaltbildung in der Formatio reticularis lateralis der Oblongata, welche im Verein mit syringomyelischen Rückenmarks/höhlen
sich entwickelt, wodurch die hierörtlichen Fibrae arciformes internae durchschnitten werden usw. Letztere Verletzung der
Schleife bedeutet ein Zerstückeln dieser Bahn in einen sehr
kurzen celluloproximalen und in einen langen distalen Stumpf.
Durch Erweichungsherde der Brücke, welche die Schleife treffen, sind die beiden Stümpfe schon ziemlich gleichlang, daher
auf ihr Verhalten nach der Läsion besser zu vergleichen.
Hierbei ist die Tatsache festzustellen, daß nicht allein der
distale, sondern gleichzeitig und gleich intensiv auch der proximale Stumpf tier Schleife entartet, d. h. bei Marchidegeneration erscheinen die Schleifenkreuzung, die kontralateralen
Fibrae arciiormes internae und die dorsalen Oblongatakerne
(Göll, Burclcich) mit osmierten Schollen reichlich besetzt. Am
Weigertbild ist das Areal des proximalen Stumpfes der
Schleife hochgradig reduziert, die kontralateralen inneren
Bogenfasern sowie die- dorsalen Oblongatakerne sind ihres
Markgehaltes beraubt, daher fehlen diese Formationen entweder gänzlich oder sie befinden sich in atrophischem Zustand.
Aus diesen Beobachtungen geht hervor, daß die Schleife bei
ihrer Verletzung an einem beliebigen Punkt sich wie ein Ganzes verhält, d. h. die Degeneration befällt den proximalen
Stumpf ebenso wie den distalen. Die Behauptung, die Degeneration im proximalen Abschnitt wäre auf Rechnung des im
übrigen recht schwächlichen sog. motorischen Schleifenanteils
(s. bei Pyramidendegeneration) zu setzen, erwies sich teils als
irrtümlich, teils als unzureichend. Tatsächlich resultiert aus
einer ausgedehnten Zerstörung der Brückenschleife außer der
thalamopetalen, aufsteigenden Schleifendegeneration • noch
eine bulbopetale, absteigende Degeneration des motorischen
Schleifenanteils, welcher die in der Schleife hospitierenden
Pyramidenfasern enthält, doch ist mit letzteren die gleichzeitige Degeneration der inneren Bogenfasern und der dorsalen Oblongatakerne nicht erklärt. — Schließlich wäre hervorzuheben, daß die degenerierte Schleife in ihrem Aufstieg gegen

•263

den Sehhügel Fasern an den Vierhügel abgibt, daher das Zwischenhirn schon in reduzierter Form erreicht, über welchem
Punkt hinauf die Schleifendegeneration nicht mehr zu beobachten ist. — Die Schleife ist das zweite Neuron der RumpfExtremitätensensiblität. Zur Leitung der Kopfsensibilität dient
bekanntlich der Trigeminus; wird der pontine Endkern sowie
die Substantia gelatinosa der Oblongata geschädigt, so kommt
eine sekundäre zentral-sensible Bahn zur Entartung, welche
gekreuzt dorsolateral von der Hauptschleife im Haubengebiet
als degeneriertes, nicht kompaktes Areal erscheint, daher von
der Hauptschleife ganz gesondert verläuft.
b) Nach Verletzung der unteren, soig. bulbären
Olive,
wie dies beim Menschen durch umschriebene Erweichung gegeben ist, erscheint eine distinkte Degeneration, welche zum
gekreuzten Kleinhirn führend, eine olivocerebellare Bahn zur
Darstellung bringt. Handelt es sich um eine frische Degeneration, so zeichnen osmierte Schollen folgende Bahn vor: aus dem
Hilus olivae strömen Züge in das Stratum interolivare, welche
die Raphe überschreitend, nun per hilum in die kontralaterale
Olive gelängen,-deren oberes Blatt sie durchbrechen, und als
Fibrae post- und praetrigeminales in den kontralateralen Strickkörper eindringen, mit welchem sie ins Kleinhirn gelangen.
Die experimentellen Ergebnisse lehren eine Endigung in den
• Kleinhirnhesmisphären, also im Neocerebellum Edingers; bei
neocerebellaren Verletzungen am Menschen beobachtete man
als Distanzreaktion eine hochgradige Tigrolyse in der kontralateralen bulbären Olive.. Diese olivocerebellare Bahn
kommt än Weigertpräparaten nur als angedeutete Lichtung
an Stellen des geschilderten Bahnverlaufs zur Darstellung.
Außer dieser gekreuzten olivo-cerebeliaren,
genauer
olivo-cerebellocorticalen Verbindung, gibt es noch eine gegengerichtete cerebello-olivare Bahn, wie hierauf zuerst BabinskiNageotte, später Schaff er in je einem klaren Fall hinwiesen.
So war in letzterem Fall, die Rinde verschonend, im Marklager
um den hinteren Pol des gezahnten Kerns (Nucl. dentatus)
ein Erweichungsherd, welcher den Kern in5 seiner hinteren
Hälfte zerstörte; vordere Hälfte war erhalten. In der deni Dentatusherd entgegengesetzten Oblongatahälfte (Abb. 97) fand sich
die untere Olive hochgradig verändert, namentlich war ein
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vollkommener Markmangel peri- und intraolivar mit Zellschwund im äußeren Teil des ventralen Sehenkels sowie in deren
Umbiegungsstelle zum dorsalen Schenkel zu sehen. Den Kleinhirnherd verbindet mit der gegenseitigen unteren Olive eine
degenerierte Bahn: sie geht vom Herd mit semicirculänen
oder extraciliaren Fasern aus, welche zwischen ventralen
Schlingen des Nucleus dentatus und dorsalem Rand des Strickkörpers Platz fassen, dann am unteren und äußeren Rand des

Abb. 97. Olivendegeneration infolge einer Läsion des gekreuzten
Nucleus dentatus. Querschnitt in der Höhe der Olivenmitte. Weigerte Markscheidenfärbung. Rechts: degenerierte Haupt- und Nebenoliven, der Markmantel der Hauptolive, der markhaltige Faserfilz und die Markmasse des Olivenhilus fehlt. — Links: normale
Verhältnisse der Oliven mit folgenden Ausnahmen. Das Hilusmark
wird von marklosen, dünnen Streifen durchzogen, es fehlen die
periolivaren und praetrigeminalen Bogenfasern. Der Strickkörper
ist links atrophisch.
Trigeminus descendens als Fibrae post- und transtrigeminales
zum dorsalen Schenkel der unteren Olive gelangen und diesen
durchsetzend, durch das Stratum interolivare in die kontralaterale Olive gelangen teils durch ihren Hilus, teils durch
das Amiculum olivae. — Das Endergebnis obiger Befunde führt
zu folgendem: 1. Die auf eine Läsion der Kleinhirnrinde entstehende Chromolyse der Olivenzellen, sowie auch die auf Oli-
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venzerstörung erfolgende cerebellopetale Degeneration weist
auf eine Verbindung zwischen unterer Olive und Kleinhirnrinde hin. 2. Die auf eine Läsion des Nucleus dentatus auftretende hochgradige Degeneration des Strickkörpers, der trigexninalen Paserung bis zur gekreuzten unteren Olive spricht
deutlich für die Existenz einer Verbindung zwischen Nucleus
dentatus und Oliva inferior. 3. Die bei 1. angeführte Verbindung ist eine gekreuzte olivocerebellare, genauer olivo-corticocerebellare, die bei 2. erwähnte Verbindung eine gekreuzte
dentato-olivare Bahn. 4. Die dentatö-olivare Bahn verläuft mit
der gekreuzten olivo-cerebellaren Bahn gemeinsam; beide stellen einen Bahnkörper mit zwei Leitungen von entgegengesetzter
Eichtling dar. Daher ist es verständlich, daß bei gemeinsamer
Läsion dieser Oliven-Kleinhirnbahn die Ganglienzellen der
Olive eine Tigrolyse aus doppeltem Grund erfahren müssen: a)
eine retrograde, vermöge der Läsion der olivöcerebellaren Bahn;
b) eine transneuronale infolge der Verletzung der dentatocerebellaren Bahn. Diese Tigrolyse aus doppeltem Grund macht den
vollkommenen Schwund der Olivenzellen bei Kleinhirnverletzungen begreiflich. Hinsichtlich der Endigungsweise der
„olivo-cerebellaren Fasern müssen wir zwischen der topischen
Projektion und der feinsten Endigungsart unterscheiden. In
der- ersten Frage unterrichten uns die Arbeiten von HolmesStewart,

Brouiver,

Haenel-Bielschowsky,

Brun,

zuletzt

Lüthy

und besonders letzgenannter konnte feststellen, daß die meisten
Olivenfasern im Lobus anterior, in der Pyramis, weniger im
Lobus simplex, noch weniger im paramedianus und besonders
reichlich im Flocculus enden. Daher kann man sagen, daß die Endigungsstätte mit jener der spinocerebellaren Fasern gleich ist,
nur etwas lateral (nach Miskolczy, der die feinsten Endaufsplitterungen der olivocerebellaren Bahn in den Kleinhirnhemisphären sucht). Miskolczys experimentelle LTntersuchungen am
Hunde ergaben, daß die Moosfaserendingiungen eine deutliche,
ja mächtige Anschwellung erleiden, hauptsächlich in den oberen Kleinhirnlamellen. Hierbei zeigen die genannten Fasern
verschiedene Stadien der Fragmentierung, ungleichmäßiger
Anschwellung und mächtiger Kolbenbildungen, womit die
Degeneration der Moosfasern dargelegt erscheint (Vgl. Abb. 2).
Mit Recht sagt Miskolczy, daß durch diese Versuche die Wir-
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kung der olivocerebellaren Bahn mit Hilfe der Moosfasern auf
die effektorischen Elemente der Kleinhirnrinde erwiesen ist.
c) Nach Verletzung der Brückenhaube erscheinen mehrfache Degenerationen (Abb 98). Es ist bemerkenswert, daß
beim Menschen auf arteriosklerotischer Grundlage umschriebene
Erweichungen in der Brückenhaube mit Vorliebe vorkommen,

Abb. 98. Erweichungsherd im Haubengebiet der Trigemiuushöhe,
folgende Formationen zerstörend: 1. Fasciculus longitudinális, 2.
Fasciculus praedorsalis, 3. Nucleus reticularis tegmenti, 4. cerebralster Teil des Trapezkörpers. — Die mit Marchi darstellbaren
Degenerationen sind die folgenden, a) Aus dem Gebiet des zerstörten medialen Längsbündels ziehen einzelne Querfasern zum gegenseitigen Längsbündel, b) Schwache Querfasern verlaufen gegen die
dorsolaiterale Ecke des Rautenbodens, c) Mächtige Querfasern
ventral und dorsal von der Hauptschleife, welche auf diese Weise
förmlich umrahmt wird. Der von der Hauptschleife dorsal verlaufende Querzug entspricht dem cerebralsten Ende des Trapezkörpers (zentrale Acusticusbahn), entspringt der Haubenraphe und
findet sein Terminalgebiet einesteils im obersten Ende der oberen
Olive, anderteils schwenkt er knapp dorsal vom Kern der lateralen Schleife in die mediale Abteilung der letzteren ein. — Der von
der Hauptschleife ventral verlaufende Querzug nimmt seinen Ursprung aus der Briickenraphe und zieht in zahlreichen Bündelchen
lateralwärts, um als Ansammlungspunkt den dorsomedialen Abschnitt des Brückenarms zu erreichen. — Die zur lateralen Schleife
ziehenden Fasern dringen in den hinteren Zweihügel hinein, wobei
sie den Kern des Lemniscus lateralis nicht berühren. — Die ventral
von der Hauptschleife liegenden Fasern stammen aus der Brückenraphe als Fibrae rectae. — Marchi-Methode.
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wobei sie zumeist hart neben der Raphe das Gebiet zwischen
Rautengrube und Hauptschleife zerstören, welches 1. das hintere Längsbündel, 2. das praedorsale Bündel in sich faßt. Die
einseitige

Zerstörung

des hinteren

Längsbündels

b e w i r k t seine

auf- und absteigende Entartung, u. zw. eine stärkere auf der
Herdseite, eine schwächere auf der entgegengesetzten Seite.
Aufwärts läßt sich die Degeneration bis in den Trochlearisund Oculomotoriuskern hinein verfolgen; abwärts in den Abducenskern und tiefer in den Vorderseitenstrang des Rückenmarks. A n letzterer Stelle erscheint das Degenerationsareal in

Abb. 99. Skizze der pontopalaeocerebellaren
Bnhn. U r s p r u n g aus
dem medialen Griseum pontis; die Fasern ziehen gekreuzt ventral
von der Hauptschleife zur dorsolateralen Gegend des Brückenarms, von welchem P u n k t angefangen die bisher frontal liegende
B a h n i n sagittaler Richtung bulbärwärts zieht und während dieses
Verlaufs Abzweigungen zum Deiterschen Kern gebend in der
Flocke und im oberen wie unteren W u r m endet. Der geschilderte
Trakt kann als eine indirekte Pyramiden-Kleinhirnbahn aufgefaßt werden, indem bekanntlich Py-Kollaterale der Brücke das Griseum pontis beeinflussen.

sichelförmiger Gestalt um das Vorderhorn. — (Hinsichtlich
des prädorsalen Bündels s. bei Degeneration des Mittelhirns).
Reicht die Verletzung der Brückenhaube ventral bis zum Stratum profundum pontis entlang der Raphe hinab, so kommt
vermöge der Marchidegeneration eine Bahn zur Darstellung,
welche durch den Erweichungsherd in einen zelluloproximalen
und distalen Stumpf getrennt ist. Der proximale Stumpf
besteht aus mittleren und dorsalen Brückenquerfasern (Strat.
Prof, pontis), welche in der Raphe als Fibrae rectae pontis zur
Lemniscushöhe emporsteigen und hier im Herd enden. Der
distale Stumpf rekrutiert eich aus den dorsalsten Brückenquerfasern, welche von dem Herd ausgehend unterhalb der
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Hauptschleife zu dem dorsolateralen Abschnitt des Brückenarms ziehen, hier aus der Querrichtung in die Längsrichtung
umschlagen, um via Brüekenarm ins Kleinhirn zu gelangen.
Während dieses Verlaufs zweigen degenerierte Pasern in der
Facialis-Abducenshöhe ab, einesteils zum Deiterschen Kern,
anderenteils zur Flocke und als Bogenfasern um den gezahn-

Abb. 100. Bindearmdegeneration auf Dentatusläsion der Kleinhirnhemisphäre. Weigertschv Markscheidenfärbung. — Höhe des hinteren Zweihügels. Bindearm links stark gelichtet, atrophisch, rechts
normalstark; die Bindearmkreuzung ist infolge Mangel des linksseitigen Bindearms unvollständig, einseitig.
ten Kern zum oberen und unteren Wurm des Kleinhirns. Da
letztere Abschnitte das Palaeocerebellum bilden, so ist es klar,
daß das Stratum profundum pontis eine zum Palaeocerebellum ziehende Bahn mit einer Abzweigung zum Deitersschen
Kern enthält; dieser ponto-palaeocerebellaren Bahn
(Abb.
99) wäre die pontoneocerebellare Bahn entgegenzustellen,
welche gleichfalls dem Brückengrau entspringt und im Brückenarm verläuft, jedoch im neocerebellaren Abschnitt, d. h. in der
Hemisphärenrinde des Kleinhirns endet. Letztere kommt nach
Erweichungen des beiderseitigen Brückengraus zur Darstellung.
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d) Verletzungen des Kleinhirns
ergeben verschiedene
Effekte, je nachdem die Hemisphärenrinde oder das Hemisphäreninnere, hauptsächlich der gezahnte Kern zerstört ist. Oben
wurde schon erwähnt, daß auf die Läsion der Hemisphärenrinde die Nervenzellen der gekreuzten bulbären Olive auf
Grund der Distanzreaktion mit Tigrolyse und Schwellung

Abb. 101. Bindearmdegeneration auf Dentatusläsion. — Höhe des
vorderen Zweihügels. Gegend des roten Kerns als Einstrahlungsgebiet des Bindearms. Der rechte rote Kern als Endstätte des atrophischen linken Bindearms ist ganz faserleer.

reagieren, wobei als Vermittlerin die olivo-cerebellare Bahn
fungiert. Ist der gezahnte Kern (beim Menschen infolge von
Blutung) zerstört, so erfolgt eine zweifache Degeneration:
die eine richtet sich gegen das Mittelhirn vermöge des Bindearms, die andere erreicht auf Grund einer dentato-olivaren
Bahn die kontralaterale bulbäre Olive, somit die Oblongata. —
Die Bindearmdegeneration) (s. Abb. 100, 101) läßt sich vom
gezahnten Kern aus bis in den gekreuzten roten Kern und
Sehhügel hinein verfolgen; nach van Gebuchten (tierexperimentell ermittelt) geht vom degenerierten Bindearm nach
seiner Kreuzung ein absteigender Ast in die Brückenhaube
als Fasciculus

cerebellopontinus

ab. — D i e D e g e n e r a t i o n

aus
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dem gezahnten Kern zur gekreuzten bulbären Olive befolgt
genau denselben Weg wie der olivo-cerebellare Trakt, wie wir
dies oben eingehend schilderten. Gelingt eine Verletzung des
Dachkerns, so entwickelt sich ein Degenerationszug, welcher
nach Kreuzung in der Medianlinie um den Bindearm sich
windet, daher das Russeische Hakenbündel genannt wird, und
nun absteigend teils in der Formatio reticularis, teils in den
Endkernen des Vestibularis endet.
e) Nach experimentellen Verletzungen der Gegend des
Tuberculum

acusticum

am

Kaninchen

(van

Gebuchten),

ent-

wickelt sich eine absteigende Degeneration bis in den Vorderseitenstrang, welche dem Tractus vestibulospinalis entspricht. Man sieht in solchem-Fall aus der Gegend des Deitersseben Kerns wellig verlaufende .Degenerationszüge entspringen, welche medial vom Strickkörper liegen, den oberen
Abschnitt des austretenden Facialisschenkels durchqueren und
somit in das seitliche retikulierte Feld gelangen. Hier fassen sie
dorsomedial vom Facialiskern Ii zw. von der unteren Olive Platzund bilden i n den tieferen Ebenen, an den Rand des anterolateralen Strangs gelangend, einen Teil des Fasciculus suloomarginalis descendens Loewent.hal (s. oben). Betrifft die
lokale Zerstörung vorwiegend den Bechterewschen Kern, so
erscheint nach van Gebuchten ein breiter Entartungsstreifen,
welcher cerebralwärts und medial gerichtet sukzessive abnimmt, in den höheren Ebenen als der laterale Abschnitt des
hinteren Längsbündels erscheint und ganz, am oberen Ende
des Oculomotoriuskerns verschwindet. Dieser Zug wäre Fasciculus vestibulo-mesehcephalicxis zu nennen. Ferner ist hervorzuheben, daß Degenerätionszüge aus der Gegend des zerstörten
Tubereulum acusticum einwärts zur Raphe ziehen, somit das
kontralaterale Feld des hinteren Längsbündels erreichen, in
welchem sie auf und abwärts ziehen; aufwärts gelangen sie
zum Oculömotorius'kern bzw. zum Sehbiigel, wo sie sich aufsplittern* abwärts in den Vorderseitenstrang des Rückenmarks. — Schließlich wäre zu bemerken, daß bei Zerstörungen,
welche hauptsächlich den Vestibularis treffen, degenerierte
Endingungen im Dachkern des Kleinhirns zu finden sind.
f) N a c h experimenteller Verletzung

des ventralen

Acusti-

cuskerns sieht man frische Degenerätionszüge in zwei Etagen:
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1. Einen

äußeren

ventralen

Zug,

welcher aus dem zerstörten

Kern an der Außenfläche des absteigenden Trigeminus verläuft, dann den austretenden Facialis durchsetzend zur ventralen Fläche der oberen Olive gelangt, von wo aus die fächerförmig auseinanderstrebenden Degenerationszüge das bekannte Corpus trapezoides bildend, die Raphe übertreten und
nun in das kontralaterale' Corpus trapezoides eindringen. Auf
diese Weise erreicht die
i entartete Bahn die ventrale Fläche
der entgegensetzten oberen Olive, womit der frontale Verlauf
in einen sagittalen umschlägt, .indem die entarteten Fasern mit
einer bogenförmigen nach rückwärts blickenden Krümmung
dem Lemniscus lateralis sich zuwenden und endlich in den
unteren Vierhügeln als Endigungsstätte gelangen. Der geschilderte. Degenerationszug entspricht kurz gesagt dem Corpus
trapezoides, welches einen Anteil-der zentralen Acusticusbahn
darstellt; diese kommt beim Menschen bei malazischer Haubenzerstörung der Brücke teilweise zur Darstellung. — 2. Einen
inneren, dorsalen Zug, welcher aus dem lädierten ventralen Acusticuskern dorsomedial zieht, an dem inneren Strickkörperrand
und einwärts vom Quintus descendens ventral hinabgleitet und
nun an der dorsalen Oberfläche der oberen Olive einwärts zur
• Raphe abschwenkt, letztere passiert, um an der dorsalen Oberfläche der entgegengesetzten oberen Olive in den sagittalen
Verlauf umzuschlagen und auf diese Weise im Lemniscus lateralis verlaufend den unteren Vierhügel zu erreichen. Der
beschriebene Zug, die Heldsahß Bahn, ist ebenfalls eine dorsale
zentrale Acusticusbahn, während das Corpus trapezoides als
ventrale sekundär-acustische Bahn zu bezeichnen ist.
g) Experimentelle

Verletzungen

des Trigeminus

ergeben

verschiedene Resultate, je nachdem diese extra- oder intracerebral erfolgen. 1. Bei einer am Menschen durch ein Projektil
erfolgten partiellen Zerstörung des Ganglion Gasseri (Abb. 102
—105) sehen wir die eintretenden sensiblen Trigeminusfasern degeneriert. Weiterhin läßt sich der absteigendende Trigeminus durch eine halbmondförmige Lichtung an den entsprechenden Stellen der Brücke und Oblongata erkennen; diese
können wir bis zum obersten Zervikalmark hinab verfolgen. Eine
weitere Erscheinung ist die Faserarmut der den absteigenden
Quintus medial begleitenden Substantia gelatinosa, wodurch
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Abb. 103.

Abb. 102—105. Degeneration der absteigenden Trigeminuswurzel infolge einer Projektilverletzung des Ganglion Gasseri beim Menschen. Weigertfärbuug.
Abb. 102. Wurzelhöhe des Trigeminus; die linke eintretende Quintuswurzel entartet, fast faserleer. Motorischer Kern unberührt.
Abb. 103. Höhe der Facialis-Abducenswurzeln. Rechts sieht man
genau lateral von der austretenden Faeialiswurzel die normal-markhaltige tiefdunkle Wurzel, links einen großen hellen Fleck; dies
ist das Gebiet des entarteten Quintus descendens samt dessen gelatinösem Endkern.
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diese sich als eine Endigungsstätte dieses Asties, als ein Nueleus
terminális trigemini descendentis erweist. — 2. Wird beim
Kaninchen diese Substantia gelatinosa zerstört, so entwickeln

Abb. 104. Offener Teil des Bulbus.

Abb. 105. Geschlossener Teil des Bulbus und Py-Kreuzung. Hier
sieht man am lateralen Rand des linken Hinterhornkopfs den totalen Markmangel, entsprechend der hier gelegenen absteigenden
Quintuswurzel.
sich verschiedene aufsteigende Degenerationszüge, welche als
aekundär-trigeminale Bahnen zu betrachten sind, deren
Ursprung somit aus der gelatinösen Substanz erfolgt. — Wallenberg gelang an Tieren diesen Terminalkern des absteigen-

M 18
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den Trigeminus in seinen drei Hauptabschnitten — spinal, bulbär und pontin — zu verletzen, aa) Aus dem spinalen Abschnitt
entwickeln sich Entartungszüge, welche als Fibrae arcuatae
intimae vor dem Hypoglossuskern zur Raphe ziehen und diese
übertreten, um einen sich dorso-lateral in der lateralen retikulierten Substanz etablierenden Faserzug zu bilden, welcher
lateral bis zum Sehhügel hinaufreicht; hier gelangt dieser
durch die innere Marklamelle in den medialen Kern hinein
und endet hier. — bb) Bei Zerstörung des bulbären Abschnittes
entwickeln sich Degenerationszüge, welche nach Kreuzung in
der Raphe gleichfalls' in der kontralateralen Formatio reticularis, von der Hauptsehleife dorso-lateral, Platz nehmen und
nach Cajal teils in einem vorwärts, teils in einem rückwärts
vom ventroläteralen Sehhiigelkern liegenden accessorischen
Kern (n. semilunaris anterior et posterior) enden. — cc) Die
Fasern des pontinen Abschnittes formieren ein dorsales und ein
ventrales Bündel. Die Fasern des dorsalen Bündels erscheinen
zum Teil nach Kreuzung in der kontralaterälen retikulierten
Substanz und gelangen in den Sehhiigel, ein anderer Teil
kreuzt sich nicht, sondern endet im N. masticatorius bzw. verläuft in dem gleichseitigen hinteren Längsbündiel, wodurch
er als Endigungsstätte den Oculomotoriuskern und Sehhiigel
erreicht. Die Fasern des ventralen Bündels gelangen nach der
Kreuzung in der Raphe in die kontralaterale Hauptschleife,
mit welcher sie in den Sehhügel hineinstrahlen.

h) Nicht selten sind die Erweichungsherde der retroolivüren

Gegend

des Bulbus

(s. A b b . 106), die i m wesentlichen die

Formatio reticularis lateralis mit Ausnahme des Bodens der
Rautengrube, also der hierörtlichen grauen Kerne besetzend, zur
Zerstörung folgender Formationen führen:
Strickkörper,
absteigende Trigeminuswurzel, Flechsigsche und Goiverssvhe
Hahn, spino-thalamische Bahn für gekreuzte Schmerz- und
-Wärmeleitung, rubro- und vestibulospinaler Trakt, gekreuzte
zentrale Trigeminusbahn, Fibrae arciformes internae, motorischer Vaguskern, endlich Vaguswurzel und wenn der Herd
sich - der Mittellinie nähert, auch Hypoglossuswurzel. Ein solcher Herd gibt infolge angeführter Lokalisation ein charakteristisches klinisches Bild, welches in einer gekreuzten
Hemianaesthesie mit álternierender Anaesthesie in der Haut
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und den Schleimhäuten des Kopfes, nebst Verlust des
Cornealreflexes, zerebellarer Gleichgewichtsstörung, eventuell
alternierender Lähmung einer Zungenhälfte besteht. Der
umschriebene Erweichungsherd entsteht infolge eines Verschlusses der Art. cerebelli inferior posterior, deren sog. radioulärer Seitenzweig die retrooliväre Gegend speist. Ein solcher Herd bedingt folgende sekundäre Degenerationen: 1. gegen den Oberwurm des Kleinhirns aufsteigende Entartung des

Abb. 106. Retroolivärer Erweichungsherd der linken Bulbushälfte,
der interessanter Weise den linken Tractus solitarius aussparte.
Weigerte Markscheidenfärbung.
Strickkörpers; 2. eine aufsteigende Entartung der gekreuzten
Hauptschleife vermöge der Verletzung der inneren Bogenfasern; 3. eine absteigende Entartung der sensiblen Trigeminuswurzel. Letztere (Abb. 107) erstreckt sich bis ins Cervicalmark hinab, wo diese durch den Ausfall der den Hinterhornkopf einsäumenden marginalen Faserschicht, sowie durch die
völlige Markleere des Hinterhornkopfes auffällt und dadurch
letzteren zu einem Nucleus terminális trigemini descendentis
stempelt; 4. eine absteigende Entartung des rubros-pinalen
Traktes, welche sich in einer gewissen Aufhellung im Seitenstrang vor dem gekreuzten Py-Strang kundgibt (Vgl. Abb.
107, M).
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2. Sekundäre

Degenerationen

nach Verletzungen

im

Mittelhirn

a) Nach tierexperimenteller Verletzung des roten
Kerns
entwickeln sich in diesem Entartungszüge, welche das Monakowsehe Bündel bilden, gleich beim Ursprung aus dem roten Kern die Forfische ventrale Haubenkreuzung durchmachen, somit in das laterale retikulierte Feld gelangen, von wo
aus sie sagittal absteigend (in den tieferen Ebenen mit den

Abb. 107. Einseitige absteigende Degeneration der sensiblen Trigeminuswurzel im oberen Cervicalmark bei einem Bulbusherd,
dargestellt Abb. 106. Im Seitenstrang der bulbären Läsionsseite
entsprechend finden sich zwei Gebiete aufgehellt vor: H Heiwegs
Tractus olivo-spinalis und M Monakows Bündel. Trd degenerierter.
Trs gesunder absteigender Trigeminus. Im linken Hinterhornkopf
höchstgradige Entmarkung und totaler Mangel des Tractus trigemini descendens, der auf der anderen Seite als breite Marginalschicht dem Hinterhornkopf anliegend zu sehen ist. Fall von H.
Richter. Weigerts Marscheidenfärbung.
Fasern des Gou;ersschen Strangs vermischt) verlaufen. Sie erreichen den Rückenmarksseitenstrang, in welchem sie dann
ventral von der Seitenstrangpyramide liegend, nach Ermittelungen von Probst in das Vorderhorn einstrahlen, wobei
sie sich bis ins Sacralmark hinab verfolgen lassen. — Die sekundär entartete Bahn besteht aus derben Schollen, sie ist
normaler Weise dickkalibrig. Nach Probst degenerieren die
auffallend dicken Markscheiden sehr rasch (schon am 5. Tag
nach der Durchschneidung); sie entspringen aus den Ganglien-
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zellen des ganzen roten Kerns, wenden sich massenhaft zur
ventralen Haubenkreuzung Foreis, teilweise umkreisen sie an
.der Innenseite den roten Kern, besonders jene Fasern, welche
•von den proximalsten Ganglienzellen stammen. Nach der Kreuzung liegen die Degenerationsschollen an der Innenfläche des
roten Kerns und nehmen. nach dessen Verschwinden seine
Stelle ein. I n der Brücke erscheinen die entarteten Fasern im
ventrb-lateralen Teil der Substantia reticularis; unterhalb des
.motorischen Trigeminuskerns" verlassen . die Fasern die
sagittale Richtung und ziehen eine kurze Strecke ventral,
.liegen medial von. der austretenden motorischen Trigeminus.wurzel, durchziehen die hier'zum Oherwurrn hinauf krümmen .den Fasern des Go-wersschen Bündels, liegen weiter'dann ZAVÍ-schen dem austretenden Schenkel des Facialis und der oberen
Olive, ; in der proximalen Oblongata zwischen absteigendsensi hier Trigeminuswurzel und .Facialiskern, in der distalen
Oblongata ventral von der sensiblen Trigeminuswurzel, wobei,
in den Seitenstrangskern Collateralen entsendet werden. I n
der Höhe der Pyr.amjidenkreuzung. kommt das Monakowsche
.Bündel zwischen - Seitenstrangkern und Hinterhorn,
im
Rückenmark im intermediär-dorsalen Teil des Seitenstrangs
liegen, genauer besetzt es jene Stelle, welche von der Seitenstrang-Py nach vorn bis zu einer Querlinie durch die hintere Commissur sich erstreckt. I m Hals- und oberen Brustmark ist es lateral von der Kleinhirnseitenstrangbahn begrenzt; im Brustmark nimmt es an Fasern ab, kommt im Lendenmark ganz an den Rand des Seitenstrangs und seine Spu.ren sind selbst noch im Sakralmark deutlich sichtbar. Einstrahlungen des Monakowschen Bündels in das Vorderliorn
sind klar zu verfolgen. Die Fasern der Seitenstrang-Py und des
Monakowschen Bündels liegen so dicht beisammen, daß bei
gemeinsamer Degeneration sie sich nicht abgrenzen lassen.
Es ist daher begreiflich, daß die Seitenstrangdegeneration
nach einseitiger Durchschneidung des Rückenmarks ein größeres Areal einnimmt, als nach kortikaler oder kapsulärer Verletzung. — Dieser Zug verbindet den' roten Kern mit den gekreuzten motorischen Rückenmarkskernen, er heißt daher
Tractus

rubrospinalis

oder Monakoiusshes

Bündel

(Vgl.

Abb.

107). Nachdem einesteils die Hauptschleife und der Bindearm
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Collateralen in den roten Kern schicken, ist das fragliche Bündel der motorische Schenkel eines infracorticalen (mesencephalen) Reflexbogens; da ferner das tectosipinale Bündel (s. unten) als motorischer Schenkel eines optischen Reflexbogens
gleichfalls Collateralen zum roten Kern sendet, so vermag das
Monakow sehe Bündel auch optische Reflexe au besorgen.
b) Nach

Verletzung

des vorderen

Vierhügels

degeneriert

eine absteigende Bahn, deren Ursprungsfasern die Meynertsche dorsale oder fontaineartdge Haubenkreuzung durchmachen, und nun in der gekreuzten Hälfte neben der Raphe,
ventral von dem hinteren Längsbündel (daher „Praedorsalbahn") Platz fassen, um von hier mit dem hinteren Längsbündel gemeinsam bis in den Anterolateralstrang des Rückenmarks zu. verlaufen, woselbst sie in dessen oberer Hälfte
verschwinden. Man nennt diesen Zug Tractus tectospinalis
auch Tschermaksch.es. Bündel. Er stellt den motorischen Schenkel éines optischen Reflexbogens dar (s. auch beim hinteren
Längsbündel).
' '
c) B e i oberflächlicher Verletzung

des oberen

Vierhiigels

kommt eine kurze, nur in. die graue Brückensubstanz verfolgbare Bahn, dér Tractus tectópohiinus oder die Münzersehß
Bahn zur Darstellung, während die nach kürzeren Strecken in
das Mittelhirngrau verfolgbare Baihn der Tractus mesencephalicus
3. Sekundäre

ist.

Degenerationen

nach

Verletzungen

im

Großhirn

Sie lassen sich am zweckmäßigsten auf Grund umschriebener Läsionen teils an der Rinde, teils im Hemisphäreninneren studieren; ist man aber im Besitz dieser Kenntnisse,
so erscheinen die allerdings komplizierten Folgen von Lappenzerstörungen, wie auch von ausgedehnteren Verletzungen, sei
es einer fast ganzen Hemisphäre, von hohem Interesse. Bei
all diesen Läsionen ist immer zu beachten, ob diese am vollentwickelten Menschen geschahen bzw. an Tieren experimentell
vorgenommen wurden.
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Umschriebene Läsionen

a)

Läsion

der

vorderen

Zentralwindung

Auf diese folgt die sekundäre Degeneration der Pyramidenbahn. Dieser mächtige Faserzug, welcher vom Großhirn bis
ins Rückenmark hinabzieht, kommt im Degenerationspräparat
nach Zerstörung der vorderen Zentralwindung und des ParaCa,

Abb. 108. Sklerosierte Py-Bahn in ihrem Verlauf im Di- und Rhombencephalon dargestellt Es handelte sich um einen die beiden
rechtsseitigen Zentralwindungen einnehmenden recht ausgedehnten
Erweichungsherd; Überleben des Insultes um viele Jahre. Sehr
lehrreich ist der Vergleich des marklosen Streifens mit der gegenüberliegenden homologen Markmasse. Ein weiterer Vergleich der
eingeschmolzenen Hirnmasse mit der nicht erweichten Hemisphäre
läßt das zerstörte Gebiet von der Mantelfissur bis zur Sylviusschen Fissur leicht erkennen. Ca, Cp vordere und hintere Zentralwindung; R Zentralfurche; l\ oberes Scheitelläppchen; 7',, 2, s Temporalwindungen. — Ferner bemerkenswert: totale Marklosigkeit
des Balkens; Lichtung (infolge Ausfalls von Balkenfasern) des
Zentrum semiovale der nicht ergriffenen Seite, daselbst auffallende
Markleere im Lwi/sschen Körper: auf der Läsionsseite hochgradige
Atrophie des Nucleus lateralis thalami. — Pyd degenerierte, Pyn
gesunde Pyramidenbahn.
zentrallappens zur Darstellung (vgl. Abb. 108); Fasern dürften
auch vom vorderen Teil der Inselrinde stammen, welche gleich
der vorderen Zentralwindung agranulär gebaut ist. Beim
Menschen kann die Läsion durch Erweichung, Trauma oder

^ — . 9
A
k..
Abb. 109. Pyramidendegeneration nach einem kapsulären Blutungsherd. a Schnitthöhe des Kapselherdes, der die Corona radiata
(CR) vom Sehhügel ( T ) in der inneren Kapsel trennt. Cc Balken,
F Gewölbe, I Insel, NL Nucleus lenticularis, L Luysscher Körper,
Pp Pes pedunculi, Am Amygdala, II Tractus opticus. — b Zwischenhirn, stellt die absteigend entartete Py-Bahn im mittleren
Drittel des Hirnschenkelfußes dar. — c offene Oblongata, zeigt die
entartete Py. — d geschlossene Oblongata mit beginnender PyKreuzung. — e typische Py-Kreuzung. — f typische Spaltung der
Py nach der Kreuzung in eine kleine, der vorderen Fissur anliegende Vorderstrang-Py und in eine in der Bucht zwischen Vorderund Hinterhorn liegende starke Seitenstrang-Py im obersten Halsmark. — g Halsanschwellung. — h oberes Dorsalmark. — i unteres
Dorsalmark. — k Saeralmark. — Beachtenswert ist die suceessive
Abnahme der Seitenstrang-Py kaudalwärts, die in der VStrPy
schon höher stattfindet. — b—k: Marchi-Methode.

Abb. 110. Pv-Degeneration nach einem kapsulären Blutungsherd. —
il/arcÄi-Methode. a Py im Pedunculus: aus der Degenerationsmasse
löst sich ein kleiner Haufen von entarteten Fasern ab; diese
kleinen Bündelchen erscheinem bei b in der Brückenhöhe in der
Hauptschleife als hospitierende Py-Fasern. c Py in der distalsten
Brückenebe, zeigt abzweigende, dorsal verlaufende Py-Biindelchen, die zu den motorischen Bulbärkernen (hier zum Facialiskern) streben, d Oblongatahöhe; hier zeigt die Py eine laterale feinbündelige Abzweigung, welche die Hauptolive von außen umfassend,
in der retroolivaren Bucht nun sagittal verlaufende aberrierende
Py-Fasern bilden, die in den homolateralen Seitenstrang des Rückenmarks gelangend, eine schwache homolaterale Py-Degeneration
im Rückenmark bedingen (vgl. e, f ,g, h). Diese Fasern bilden das
Probst-Barnessclie Bündel. I m Halsmark (e, f) ist bemerkenswert
die Einstrahlung feiner Degenerationszüge aus der PyVStr-Bahn
entlang der vorderen Fissur in das contralaterale Vorderhorn. Somit kreuzt sich die VStrPy ebenso wie die SStrPy, während aber
letztere noch in tief-bulbären, erstere in spinalen Höhen.
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Geschwulstbildung erfolgen; ein der sekundären Pyramidendegeneration ganz ähnliches Bild kommt bei subakuter primärer Degeneration im Verlauf der amyotrophischen Lateralsklerose zustande (vgl. Abb. 30). Die am meisten instruktiven
Bilder liefern Fälle von Marchidegeneration (Abb. .1.09 und 110),
in welchen man an Frontalschnitten von der motorischen
Rinde geschwärzte Züge gegen die innere Kapsel fächerförmig
konvergierend ziehen und diese im vorderen 2/3 des hinteren
Kapselschenkels ansammeln sieht; von der inneren Kapsel angefangen bis zum Fuß des Hirnschenkels bildet die Fyramidenbahn einen kompakten Faserzug, welcher hier so ziemlich
das mittlere Dreifünftel einnimmt. Von dieser Stelle ausgehend beginnt eine Aufsplitterung in mehrere Bündelchen zum
Teil mit solchen zweifacher Ordnung. Vor allem' sondern sich
die Fasciculi pyramidales engeren Sinnes ab, welche als Hauptmasse der Bahn den Fuß der Brücke durchziehen, in der Oblongata zu einem kompakten Strang sich zusammenlegen,
welche dann die Pyramidenkreuzung ausmachen; hier zumeist
spaltet sich die Py-Bahn in ein Bündelchen entlang der vorderen
Fissur des Rückenmarks als ungekreuzte oder Vorderstrang-Py
und in ein ansehnliches Bündel als gekreuzte oder SeitenstrangPy. I m Hirnschenkelfuß lösen sich ferner außer der Fasciculi pyramidales noch hauptsächlich zwei bzw. drei Bündelchen ab. Eines zieht aus der Entartungsmasse als Bündel vom
Fuß zur Schleife am ventralen Pedunculusrand medialwärts
und gelangt dorsalwärts in die mediale Abteilung des Lemniscus, in welchem es gleich einem motorischen Schleifenanteil
hospitierend abwärts gegen die Oblongata zieht. Das andere Bündelchen löst sich von der lateralen Fasermasse der degenerierten
Peduriciüus-Py ab und zieht dorsal, von der Substantia nigra
lateralwärts und nimmt im • lateralen Abschnitt der Hauptschleife, abermals als dessen motorischer Anteil (Roche) Platz,
hier auch lateral-pontiwes Bündel (Schlesinger) genannt. Endlich bemerkt man zumeist dünnere Strängchen an der lateralen
Oberfläche des Hirnscbenkelfußes dorsal zum Sulcus lateralis
mesencephali ziehen, hier sich rückwärts gegen das Kleinhirn
wenden, welches es im eben genannten Sulcus erreicht; dieses
Bündelchen ist die Taenia pontis, welche einen mesencephalen
Kleinhirnanteil der Py-Bahn darstellt. — Der motorische An-
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teil der Schleife enthält Py-Fasern zu den motorischen Hirnnervenkernen, wie man für den Facialis und Hypoglossus
nachweisen konnte (Hoche, Dejerine u. a.). Doch nicht allein
die in der Schleife hospitierenden Py-Fasern erreichen die motorischen Bulbärkerne, indem sie sich aus ihrem bisher sagitt&l-deszendierenden Verlauf schräg dorsal zu den betreffenden Kernen wenden, sondern auch aus der eigentlichen, basal
verlaufenden Py spalten sich teils an deren medialen, teils

Abb. 111.

Abb. 112.

Abb. 111. Abgelöste Pyramidenbiindel an der Basalfläche der Brücke
und Oblongata; a Faseiculus rectus pontis medialis, b einige feine
Teilbündelchen die unter dem Propons an der ventralen Oberfläche der Oblongata hervortretend, als isolierte, freiliegende )PyBündel spinalwärts ziehen, um am Vorder-, teils am Seitenstrang
zu verflachen. Sie dürften homolaterale Py-Fasern enthalten. Formalinpräparat.
Abb. 112. Fasciculus arcuatus bulbi (b), der von der bulbären P y
sich loslösend, den unteren Olivenpol umfassend, zum Strickkörper
emporsteigt, wobei er einen rückläufigen, zur Brücke ziehenden
Seitenast (b 1) abgibt. — F o r m a l i n p r ä p a r a t .

lateralen Peripherie feine geschwärzte Faserzüge ab, welche
die Haubenetage durchschlingend, zu den motorischen Bulbärkernen gelangen (Abb. 110. b, c).
Nicht nur am vorderen sondern auch am unteren Brückenrand zeigt sich die Tendenz zur Ablösung von recht ansehn-
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liehen Strängen (Abb. 111, 112 und 113) aus der Hauptbahn der
Pyramide. Selten kommt es vor, daß ein solches Strängchen die
oberflächlichen Querfasern der Brücke durchbricht und nahe
zum hinteren Brückenrand entweder medial oder lateral vom
Py-Vorsprung als ein sagittal verlaufendes Band erscheint
(Fasciculus pontis rectus medialis et lateralis; vgl. Abb. 111. a),
welches beim medialen Verlauf in das Foramen coecum hinabzugleiten und hier zu verschwinden pflegt, beim lateralem

Abb. 113. Fasciculus arcuatus bulbi in mächtiger E n t w i c k l u n g ; das
Bündel gibt an seiner, den unteren Olivenpol umfassenden Krümm u n g einen, zum Seitenstrang des Rückenmarks ziehenden absteigenden Ast. Tractus Barnesi. F o r m a l i n p r ä p a r a t .

Verlauf auf die Oliveneminenz der Oblongata übergreift und
an dessen lateralem Rand abwärts in den Seitenstrang des
Rückenmarks gelangt, wo es aber bald bis zur Unkenntlichkeit
abflacht (Fasciculus rectus bulbi lat.; Abb. 111. d). Eine viel
häufigere Abzweigung erfolgt aus der bulbären Py; am häufigsten — denn es gibt mehrere Variationen — erscheint ungefähr
in der Olivenmitte auf der ventralen Oberfläche der OblongataPy ein wohlentwickelter Strang, welcher gegen den unteren Olivenpol schräg ab- und lateralwärts zieht und hier bogenförmig die Olive umfassend, sich in zwei Äste spaltet. Der eine
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krümmt sieh dorsolateral und gelangt so zum Strickkörper,
durch welchen er ins Kleinhirn gerät; er ist wegen seines bogenförmigen Verlaufs als Fasciculus arcuatus bnlbi zu. bezeichnen
(vgl. Abb. 112 bei b und Abb. 113). Auch er stellt einen Kleinhirnanteil der Py-Bahn dar, u. zw. im Verhältnis zur Taenia
pontis, welche einen mesencephalen Kieinhirnanteil bedeutet,
den bulbären Kieinhirnanteil
der Py-Bahn. Der andere Ast
macht am unteren Olivenpol eine scharfe Wendung spinalwärts und verläuft als ein 0.5—1.5 mm breites Band am Seitenstrang, auf welchem es je tiefer desto mehr abflacht, wo es
endlich als selbständiges Bündel verschwindet (s/ Abb. 113);
es ist

dies der

Barnessché

antero-laterale

Pyramidentrakt,

welcher bei frischer Py-Degeneration ebenso mit. osmierten
Schollen besetzt erscheint, wie dér Fasciculus arcuatus, wodurch beide ihre Pyramidennatur beweisen.
Bevor wir die Py-Bahn nun weiter 1 gegen das Rückenmark verfolgen würden, müssen wir nochmals betonen, daß die
Strecke 'zwischen Pedunculus und Py-Dpcussation sich durch
eine starke Neigung zu den variabelsten Aufbündelungen auszeichnet. Gemäß der Bestimmung der Bündel läßt sich die
Py-Bahn in einen bulbospinalen und einen cerebellären Anteil
zerlegen.
Die

bulbospinalen

'Abweichungen

sind;

1. D e r '

motorische

Schleifenawteil oder die Schleifenpyramide, welche aus dem
Degenerationsareal des Pedunculus teils medial; teils lateral
abzweigt, in die Haubengegend also dorsalwärts kriecht und
die Hauptschleife erreicht, in deren Bereiche sie nun sagittal
spinalwärts zieht, um sich in den untersten Oblongataebenen
wieder dem Py-Areal anzuschließen. So nehmen diese Fasern
an der Schleifenkreuzung nicht teil; sie pflegen oft auch in den
motorischen Bulbärkernen sich zu erschöpfen. Hie und da
ereignet es sich, daß ein solches im Haübengebiet „herumirrendes" Py-Bündelchen außerhalb der Hauptschleife, einwärts vom
Kern der absteigenden sensiblen Trigeminuswurzel Platz faßt,
um dann in der tiefsten Oblongataebene sich der Hauptbahn
wieder anzuschmiegen: ein solches .abnorm -verlaufendes PySträngchen, welches durch seine kreisrunde Form mit zirkulären, dasselbe einscheidenden Fasern auffällt, wird Picksches
Bündel genannt (Abb. 114). Dasselbe Bündel kann sich - nach
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a

Abb. 114. Henle-Picksches Bündel. — JFeifjeri-Farbung. a: Halsmark unmittelbar unter der Py-Kreuzung. — In der linken, durch
viele runde Bündelchen reichlich gefelderten SStrPy fällt ein schräg
ventrodorsal gerichtetes kompaktes Bündel (P) auf, welches sich
von einem ventromedialen Py-Bündel loslösend, dorsolateral
zum ventralen Rand des Hinterhorns Zieht und nun hier verharrend,
cerebralwärts zur Oblongata hinaufzieht. — b: Lage des Pickschen
Bündels (P) vor dem linken Hinterhornkopf; dieses löst sich auf
Grund von circulären Fasern, die mit den trigeminalen Fasern in
den Strickkörper gelangen, zunehmend auf. — Alles in allem handelt es sich um ein rekurrierendes homolaterales Py-Bündel, welches wahrscheinlich via Strickkörper ins Kleinhirn gelangt und
somit zum Kleinhirnanteil der Py-Bahn, gleich dem Fase, arcuatus, gehört.
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erfolgter Py-Kreuzung als rückläufiger
und gekreuzter
Trakt entwickeln, wodann es schon in der Höhe der I. Cervicalwurzel am ventromedialen Rand des Hinterhornkopfes liegt
und an dieser Stelle verharrend, bulbärwärts, also aufsteigend
zieht, in der Vagushöhe in zwei- drei Bündelchen zerfällt, um
schließlich via Strickkörper ins" Kleinhirn . zu gelangen. —
2. Bündel

zu den motorischen.

Bulbärkernew

(VII

und

XII),

welche sich teils vom medialen, teils vom lateralen Rand der
Py-Bahn im Bereich der Brücke bzw. Oblongata absondern
u. zw. in Form einer tiefen und einer, oberflächlichen Varietät;
die häufigste Form ist die tiefe; welche nur am Querschnittspräparat erkannt werden kann, während die oberflächliche
zur seltenen Bildung eines. Fasciculus pontis rectus führt.
3. Bündel

zum

Seitenstrang

des Rückenmarks,

w o r u n t e r einer-

seits der F. bulbi rectus lateralis, andererseits jener Teil des
Fasciculus arcuatus zu verstehen ist, welcher sich von der
ventralen freien Oberfläche der bulbären Pyramide loslöst,
seitwärts unterhalb der Oliveneminenz den Seitenstrang erreicht
und nun an diesem als Barnesscher Trakt hinabzieht.
D i e cerebellaren)

Abziveigungen

sind:

1. die Taenia

vontis

als mesencephaler Kleinhirnanteil, der Py-Bahn. 2. Der Fase,
arcuatus als bulbärer Kleinhirnanteil der Py-Bahn. Beide
ziehen ins Kleinhirn, ermöglichen daher. In direkter Weise
eine Beeinflussung des Kleinhirns seitens der motorischen
Sphäre des Großhirns.
Die Pyramidennatur des bulbären Kleihhirnanteils, des
Fase, arcuatus,. wurde durch die mit der .entarteten Pyraniidenbahn gleichzeitige und gleichartige Degeneration dieses
Bündels erwiesen. Schaff er sah .Markausfall, bzw. floriden
Markzerfall (Abb. 115), .Juba fand bei doppelseitigem F. arcuatus nur auf der Seite der Pyraiinidenbahndegeneralion das
Bündel-entartet. Damit ist rder " Beweis erbracht, daß es . sich
nicht um ein in der Pyramidenbahn „hospitierendes Bündel''
(Ziehen), sondern um ein mit dieser Bahn identisches Bündel
handle. Den letzten Beweis der anatomischen Identität lieferte
B. Hechst, der in bezug auf die Markreifung einen streng parallelen Gang mit den Pyramidenfasern fand. Zusammenfassend müssen wir sagen, daß die klassische Pyramidenbahn aus
folgenden Bestandteilen zusammengesetzt wird: 1. Aus dem
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Tractus cortico-spinalis entspringend in Ca, endingend im spinalen Nucleomotorium; vermöge der totalen Kreuzung und
gekreuzten Endigung ist dieser anatomisch ein heterolateraler

Abb. 115. Absteigende Pyramidenbalindegeneration nach subinsulärer
Blutung im Stadium des Markschwundes; Oblongata in der Höhe
des XII.-Kerns. — Ventral von der sklerotischen Pyramide befindet sich der mit b bezeichnete und gleichartig degenerierte Fasciculus arcuatus, dessen Fortsetzung entlang des ganzen lateralen Oblongatarandes mit Eintritt in den Strickkörper sichtbar ist. —
Weigert-Färbung.
Trakt.

— 2. A u s dem

Tractus

cortico-pontobulbaris,

entsprin-

gend in Ca, endigend im rhombencephalen Nucleomotorium;
vermöge der nur partiellen Kreuzung, daher bilateralen Endigung, ist dieser anatomisch ein bilateraler Trakt. — 3. Aus
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Tractus

cörtico-cerebettaris

s.' Fasdculus

arcuatus,

ent-

springend in Ca, endigiend via Strickkörper im Kleinhirn derselben Seite; vermöge seiner Ungekreuztheit ist dieser anatomisch ein homölateraler Trakt; diesen bezeichnete ich als den
„Kleinhirnanteil" der Pyramidenbahn. — Diese Bestandteile
der Pyramidenbahn machen es nns klar, - daß die motorische
Großhirnrinde mit zwei Hauptstellen des zentralen Nervensystems in. Kontakt. steht. Die eine Endstätte ist das pontobulbäre, bzw. spinale Nücl'eomötorium,. die andere ist das
Kleinhirn. :Die Verbindung mit den motorischen infracorticalen;Kernen.kann nur einen motorischen Effekt zur Folge haben, hingegen, die Verbindung mit dem. Kleinhirn läßt an eine
Tonusfunktiön denken. Die Pyramidenbahn dürfte eine Dopp'elfunktiori haben, die Motilität und Tonisierung in der gekreuzten. Muskulatur. Da die Pyramidenbahn den Tonus teils
durch. Vermittlung. des Kleinhirns' beinflußt, so ist diese
eine indirekte Erscheinung, während die Motilität eine direkte
ist. Tatsächlich sieht man bei rezent-motorischer Herdläsion;
auf der Seite der Hemiplegie eine unverkennbare Hemihypot'onie. •-:- Den Mechanismus der letzteren stellt sich Schaffer
folgendermaßen vor: Die Fasern des Fase, arcuatus gehen
den' Strickkörper entlang zum Stratum granulosum (Miskolczy), wo. ihre Axone die Pürkinjeneurone beeinflussen, von
welchen aus "durch Vermittlung des. Nucl. .dentatus und Bindeärms der gekreuzte röte Kern die Erregung aufnimmt und
nun- entlang der imgekreu?ten absteigenden - motorischen Haubenbahn der cerebellare Tonus zu den gekreuzten Vorderhornzellen gelängt.' :
I n der Höhe der Py'-Kreuzung kann man die Spaltung der
kompakten bulbären Pyramiden in eine größere" Py-Seitenstrangbahn und kleinere Py-Vorderstrangbahn am Degenerationspräparat in der denkbar klarsten Weise beobachten, doch
gleichzeitig auch die Tatsache, daß die Py-Kreuzung eine ungemein variable Bildung ist. Es kommen — im Gegensatz zur
regulären partiellen Dekussation — Fälle mit totaler Kreuzung vor, bei denen die Py-Vorderstrangbahn vollkommen fehlt.
Dann gibt es Fälle von asymmetrischer Kreuzung in dem Sinne,
daß auf einer Rückenmärkshälfte eine totale, auf der anderen
eine" partielle Kreuzung besteht (vergl. Abb, 86), welch letztere
M 19
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zwei Varietäten aufweist, indem bald die Py im Seitenstrang,
bald die Vorderstrangspyraimide umfangreicher ist. Die
Kreuzfung findet in der Tiefe der ventralen Fissur statt,
wobei oft zu sehen ist, daß außer den kreuzenden Fasern zum
Seitenstrang noch Fasern zum gleichnamigen also ungekreuzten Seitenstrang im Gebiet der Py-Kreuzung zu verfolgen sind,
wie dies bei einseitiger Marchidegeneration der Py-Bahn
deutlich zur Darstellung kommt. Somit gibt es in jeder PyBahn außer den überwiegenden gekreuzten noch ungekreuz.te
sog. homolaterale

Py-Fasern

(Dejerine),

zu welchen s i c h als

gleichfalls homolaterale Py-Fasern außer dem Fasciculus bulbi
rectus lateralis noch die Fasern des Barnessohen ventrolatera :
len Py-Strangs gesellen, die aber noch oberhalb der Py-Kreuzung, also im unteren Bereich der Oblongata sich dem Seitenstrang anschließen und als oberflächlich gelegene Py-Fasern
am Degenerationspräparat leicht auffallen.
Während ihres spinalen Verlaufs nimmt die Zahl der
Fasern in der Py-Bahn allmählich ab. Die Py-Vorderstrangbahn erschöpft sich früher, gewöhnlich bereits im unteren
Dorsalmark, nur selten erst im Sacralmark (wodann es sich
um eine ungewöhnlich starke Py-Portion handelt). Die
Py-Seitenstrangibahn. läßt sich,_ allerdings hochgradig reduziert,
bis ins Sacralmark verfolgen. Die Py-Vorderstrangbahn liegt
während ihres ganzen spinalen Verlaufs hart an der ventralen
Fissur, oft als ein kommaartig gekrümmtes Feld. Die PySeitenstrangbahn nimmt im Hals- und oberen Brustmark die
dorsale Hälfte des Seitenstrangs ein und wird medial durch
das Flechsigsche Grundbündel vom Hinterhorn getrennt, lateral durch die Flechsigsche Kleinhirnseitenstrangbahn umsäumt. I n kaudaleren Ebenen verschmälert sich bzw. verschwindet die Flechsigsche Kleinhirnbahn und es rückt das reduzierte
Areal der Py-Seitenstrangbahn ganz an den Rand des Seitenstrangs.
Die Abnahme der Py-Bahn im Seitenstrang läßt sich
während ihres ganzen Verlaufs im Rückenmark an MarchiPräparaten deutlich verfolgen. I n der Bucht zwischen Vor derund Hinterhorn, in dem Gebiet des Processus reticularis treten
feinste Degenerationszüge in das Vorderhom an seiner Basis
hinein. Sie lassen sich bis zur Mitte des Vorderhorns verfolgen
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(Probst). Die "zunehmende Reduktion der Pv-Vorderstrangbahn
kann man an Marchipräparaten sehr lehrreich im Cervicalmark entlang der vorderen Com'issur verfolgen, durch welche
die Fasern in das contralaterale Vorderhorn gelangen. Somit
machen die Fasern der Py-Vorderstrangbahn gleichfalls eine
Kreuzung durch, nur erfolgt diese nicht auf einmal-, wie bei der
Py-Seitenstrangbahn, sondern kontinuierlich in der ganzen Länge des Rückenmarks (E. Frey). — Bei einer Unterbrechung der
Py.-Bahn im Hirnstamm oder in der. inneren Kapsel beobachtete man auch, frische Degeneration im celluloproximalen
Stumpf (Probst), sowie Schwellung der Betzsohen Riesenzellen
in der vorderen Zentralwindung (Pusateri, Marinesco zuletzt
S. Wohlfahrt). — Wohlfahrt verfolgte in 22 Fällen kapsulärer
Blutung die Veränderungen vom Herde aufwärts sehr genau
und fand, daß sich an den Betzschen Riesenzellen nach 8 Tagen die ersten sicheren Zeichen einer retrograden Veränderung im Sinne der primären Reizung zeigten. Dieses Verhalten wurde in seiner Bedeutung dadurch unterstrichen, daß die
der intakten inneren Kapsel entsprechende motorische 'Rindenregion keine geschwollenen Ganglienzellen enthielt. Ebenso ist
BU betonen, daß die hintere Zentralwindung auf beiden Seiten
ganz normal erschien.
b) L ä s i o n

der

Sehstrahlung

Die Strata sagittalia des Temporooccipitallappens (Abb.
116) bestehen aus einem Stratum sagittale externum und internum; medial von diesen befindet sich das die laterale Hinterhornwand auskleidende Tapetum als Balkenfaserung. Diese 3
Sagittalschichten haben auch verschiedene Bedeutung. Die innerste Schicht, das Tapetum ist als Comissuralbahn eine Assoziationsleitung, während die äußere (Stratum sagittale externum) einen gemischten Trakt darstellt, denn sie enthält außer,
dem assoziierenden Fase, longitudinális inferior noch die corticopetale Sehstrahlung als Projektionsleitung. Endlich ist die
mittlere Schicht (Stratum sagittale internum) eine corticofugale Sehstrählung zum äußeren Kniehöcker, Pulvinar und
vorderen Zweihügel, also ein reines Projektionssystem. Diese
Vei'hältnisse werden auf Grund von sekundären Degenerationen der Strata sagittalia bei umschriebener Laesion derselben
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(Erweichung, apoplektische Zyste) klar. Setzen wir eine solche
im temporooccipitalen Marklager derartig liegend voraus, daß
dadurch das Stratum sagittale externum und internum getrof'
fen, also zwischen Occipitalpol und Zwischenhirn durchschnitten wird (Ahb. 117), so erscheinen ro» der Läskni ausgehend
sekundäre Degenerationen in zwei Richtungen: a) eine cortieopetale Degeneration im Sagittale externum b) eine corfcicofugale Degeneration im Sagittale internum.

Abb. 116. Partieller Horizontalschnitt der normalen Großhirnhemisphäre; im Occipitallappen sind die 3 Strata sagittalia zu sehen.
— Fli Fasciculus longitudinális inferior (Str. sagittale externum)
stellt gemäß neuerer Auffassung überwiegend die Sehstrahlung
dar. RT Radiatio thalami (Str. sagittale internum), dieses Bündel
betrachten wir heute als ein optisch-motorisches. Tp Tapete. — c
Fissura Calcarina, CCsp Splenium corporis callosi, Clp Grus posterius capsulae internae, CM cuneus, ip sulcus interparietalis, Ia
Insula anterior, Ip Insula posterior, L Gyrus fornieatus, Na, Ne,
Ni Nucleus anterior, externus, internus thalami, Oi Gyrus occipitalis superior, P-2 Lobulus parietalis superior, S Fossa Sylvii, Ti
Gyrus temporalis superior, ti Sulcus temporalis superior, VI Ventriculus lateralis, po Fissura parieto-occipitalis, PC Praecuneus.
Ad a) Es erscheint ein von der Läsionsstelle sagittaloccipitalwärts ziehender Degenerationsstreifen, welcher in der
Rinde des Cuneus, des Gyrus occipitalis descendens und lingualis, also im Gebiet des engeren und weiteren corticalen
Sehfeldes endet; das Sagittale externum als corticopetale
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Leitung enthält die aus dem äußeren Kniehöcker entspriiigende eigentliche Sehstrahlung, den zentralen Abschnitt der
Sehbahn, dient zur Leitung der optischen Erregungen von den
subcorticalen optischen Ganglien zur Sehrinde und ist daher
ein optisch-sensibles System. Der Abschnitt zwischen Läsion
und subcorticalen optischen Ganglien d. h. das corticodistale
Segment des Sagittale externum ist ganz intakt. — Ad b) Es ist

Abb. 117. Horizontalschnitt der Großhirnhemisphäre mit doppelter
Läsion. 1. Ein subinsulärer Herd vom Putamen in der Form einer
apoplektischen Cyste hat in höheren Ebenen das Mark der Zentralwindungen zerstört, wie dies angedeutet auch am vorliegendem
Schnitt bei Ca und Cp sichtbar ist: daraus erfolgte eine Py-Degeneration, wie dies aus der Marklichtung des hinteren Kapselabschnitts ersichtlich ist. 2. Ein temporaler Herd durchschnitt das
Str. sagittale externum (1) und internum (2) woraus a) eine corticopetale Degeneration (1') im Sagittale externum (entsprechend dem
Fase, longitudinális inferior alten Sinnes) erfolgte, die um die Fiss.
calcarina endet, und b) eine eorticofugale Degeneration (2'). im Sagittale internum entstand, die zum Pulvinar gelangt (Pu), daher
dessen Marklosigkeit.
im Sagittale internum ein von der Läsionsstelle ausgehender,
sagittalwärts verlaufender Degenerationszug zu den subcorticalen optischen Ganglien, wie Geniculatum externum,
Pulvinar und Quadrigeminum anterius zu verfolgen, womiit
ausgedrückt ist, daß hier die Degeneration im corticodistalen
Abschnitt des Sagittale internum stattfand, während dessen
corticoproximales Segment intakt erscheint. Aus diesen Ver-
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liältnissen geht also hervor, daß das Sagittale internum cortical• abwärts degeneriert, daher ist letzteres (also in den subcorticalen
Ganglien liegend) ein optisch motorisches System. Von letzteren .
Ganglien erscheint massiv degeneriert das Puivinar, Brachium
quadrigemini anterius; das Corpus geniculatum laterale ist
schwäch gefärbt, entbehrt den
normal-charakteristischen
Schichtenbau und die Degeneration befällt hier nach v. Monakow hauptsächlich die größeren multipolaren und dorsalliegenden Ganglienzellen, während die kleinen ventralliegenden, namentlich zwischen dem ventralen Kranz der großen
Elemente und der Markschicht des Tractus opticus unberührt
bleiben. Die sekundäre Degeneration des Sagittale internum
macht im letzteren halt, läßt also den Tractus opticus unberührt.
Besteht eine Zerstörung des Occipitallappens, welche die
Calcarinagegend betrifft, so kommt allein die Degeneration
des Sagittale internum zustande.
Die soeben behandelte Sehstrahlung erweist sich als eine
geniculo-occipitaie Bahn und representiert in' dieser Form
das sog. occipitale

Neuron

der S e h b a h n , dessen frontales

Neu-

ron in den Sehnerven, im Chiasma und in den Sehtrakten gegeben ist. Die Faserung des frontalen Neurons kann am richtigsten" auf Grund einseitiger Sehnervenzerstörung studiert
werden. Freilich liefert die frische Marchidegeneration die
sichersten Ergebnisse, während auf den Weigertschen Markscheidenbildern die genaueren Verhältnisse des Faserverlaufs
infolge von Schrumpfung bzw.. sekundärer Lageänderung, der
degenerierten Balm manchmal nicht unerheblich verwischt werden. Henschens fundamentale Untersuchungen, die jüngst durch
Minkötvskis gründliche Arbeit bestätigt wurden, gaben folgendes Bild vom Faserverlauf im frontalen Neuron der Sehbahn.
I m Sehnerv sind die dorsomedialen Fasern gekreuzt, die ven• frolateralen ungekreuzt. I m Chiasma bilden die ungekreuzten
Fasern tief in das Chiasma hineinfahrende Schlingen, so daß
sie-den Anschein erwecken, als würden si,e in den gekreuzten
Sehtrakten ziehen, doch wenden sie sich alle zum gleichseitigen
Seihtrakt, wo sie eine dorsale Zone bilden. Die gekreuzten
Fasern, an das Chiasma angelangt, erwecken anfänglich den
Bindrück, als wollten sie in den gleichseitigen Sehtrakt ziehen,
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doch biegen sie nach vollzogenen Schlingenbildungen, die
manchmal in den gleichnamigen Sehtrakt hineinreichen, entlang des hinteren Chiasmarandes zum gekreuzten Sehtrakt.
Bin anderer Teil der Sehfasern, der mehr am vorderen Chiasncarand verläuft, läßt vermuten, daß seine Fasern in den gegenüberliegenden Sehnerv ziehen (Hannoversche Ansafasern);
doch erweisen sich diese Fasern am Degenerationspräparat
ebenfalls nur als überaus starke Schleifen, die schließlich entlang des vorderen Chiasmarandes in den gekreuzten Sehtrakt
hineingelangen.- I m Sehtrakt liegen die gekreuzten Fasern
ventromedial, die ungekreuzten überwiegend in einer dorsolateralen Zone; endlich gibt es eine mittlere gemischte Zone.
Die gekreuzten Fasern überragen die ungekreuzten an Zahl
bedeutend.
Sehr interessante und wichtige Angaben lieferte die Arbeit- von Minkowski inbezug auf die Endigung der Tractusfasern. Die wichtigste Endigungsstätte ist der äußere Kniehöcker. Zerstörung des Sehnerven führt in diesem zu einer
schichten weisen Atrophie in dem Sinne, daß jene Zellschichten, die im gekreuzten äußeren Kniehöcker .atrophisch werden,
im ungekreuzten normal bleiben und umgekehrt. Mit Recht
schloß Minkotvski daraus, daß die gekreuzten und ungekreuzten
Sehnervenfasern in verschiedenen Gebieten des äußeren Kniehöckers endigen. Namentlich wies er sowohl tierexperimentell,
als auch am menschlichen transneuronal-degenerierten Material
nach, daß die gekreuzten Fasern einen zusammenhängenden
Zellkomplex einnehmen, der. den äußeren Kniehöcker mantelförmig, also peripher und axial („intermediär-peripher") besetzt, während die ungekreuzten Fasern die zentrale Zellgruppe
als Endigungsstätte benützen. I m Griseum praegeniculatwm,
einem kleinen grauen Kern unmittelbar vor dem äußeren
Kniehöcker endigen nach Minkowski nur gekreuzte Fasern,
Minkowski schildert den Charakter des atrophischen. Prozesses
•nach' Atrophie und Amaurose eines Auges beim Menschen den
tierexperimentell gewonnenen Ergebnissen (nach Enukleation
eines Auges) entsprechend: es stellt sich der Schwund von
Ehdfasern des Sehnerven, Reduktion der interzellulären
Grundsubstanz, ferner einfache, nicht degenerative Atrophie
von Nervenzellen' ein. Die sekundäre Atrophie im äußeren
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Kniehöcker entwickelt sich bei Phthisis bulbi viel langsamer
als nach Enukleation. Die einfache Atrophie der Nervenzellen
kann schließlich, nach sehr langem Bestand des Prozesses, zu
völligem Schwund der Nervenzellen führen. Minkowski fand
nach Verlust eines Auges beim Menschen in beiden Sehhügelpolstern keinen Unterschied.

Cg
Abb. 118. Zerstörung des rechten N. opticus durch Schuß vor 35
Jahren. — Frontalschnitt aus dem mittleren Drittel des linken, gegenseitigen äußeren Kniehöckers. — P periphere mittelgroßzellige
Schicht; Pg periphere großzellige Schicht; C zentrale mittelgroßzellige Schicht; Ci intermediärer Fortsatz der zentralen Schicht;
Ca zentrale großzellige Schicht; P, Pi und Pg degeneriert; C, Ci
und Cg normal. — iVissi-Pärbung.
Die Feststellungen Minkowskis, mit welchen Baiados und
Frankes • Untersuchungen übereinstimmen,, konnten auch
Sdntha und Hechst bestätigen, denn in Fällen von einseitiger
peripherer Blindheit fanden sie alternierende Atrophie der
Afinkowskischen Schichten in dem Sinne, daß homolateral die
zentral-großzelligen, die zentral-mittelzelligen und zentral-intermeddär-mittelzelligen Schichten atrophierten, dagegen die
peripheren Schichten sämtlich normal blieben; kontralateral

•297

waren atrophisch die peripher-mittelzell-großzelligen, peripherintermediär-mittelgroßzelligen und die peripher-mittelgroßzelligen Schichten (Abb. 118, 119). — Santha fand übereinstimmend mit Minkowski die Substantia praegeniculata grisea
gleichseitig normal, gegenseitig schwer affiziert. Rechst fand
diese beiderseitig völlig intakt und aus diesem Befunde folgerte

Abb. 119. Frontalschnitt aus dem mittleren Drittel des rechten,
gleichseitigen äußeren Kniehöckers. — Bezeichnungen wie auf Abb.
118. Hier umgekehrt: P, Pi, Pg normal, C, Ci, Cg degeneriert NisslF ä r b u n g . — Beobachtung von Stintha.

er, daß diese Substanz nicht zu den primär-optischen Zentren
gehöre. — Hinsichtlich der Maculafasern ergaben die Untersuchungen von Broüwer und Zeeman, daß deren Endigungsstätte
im mittleren Sektor des Geniculatum laterale liegt, während die
medialen und lateralen Partien mit den oberen und unteren Netzhauthälften in Verbindung stehen. — Das Pulvinar wurde normal befunden von Säntha und Rechst, ebenso die Sehrinde,
wo Renschen und Schröder bei einseitiger peripherer Blindheit
homolateral in der Schicht IVa, kontralateral in IVc, hingegen
Lenz in der ganzen Schicht I V Atrophie und Zellausfälle feststellen konnten. Diese widersprechenden Befunde sind schwer
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zu deuten. Nach Juba besitzt der hintere polare Abschnitt der
Area striata im Corpus geniculatum laterale ein gut umschriebenes Projektionsfeld, welches genau dem Gebiet des zentralen
Sehens im Geniculatum laterale entspricht. Die corticale Vertretung des zentralen Sehens ist also auf Grund der Projektionsverhältnnsse im Occipitalpol zu lokalisieren; die corticale Macula besitzt in der Sehrinde eine ausgedehnte Vertretung. — Juba
fand in einem Fall, von einseitiger polarer Erweichung der Area
striata im Geniculatum laterale auf Grund retrograder Degeneration fast ausschließlich das maculäre Feld eingenommen. I n
der Sehstrahlung zeigten sich die Entartungserscheinungen in
dem ventralen Abschnitt des verticalen Schenkels, der" somit
die Fasern des zentralen Sehens innerhalb der Sehstrahlung zu
enthalten scheint. Diese Beobachtung Jubas spricht zugunsten
der Auffassung von Rönne und Putnam, nach der die maculären Fasern nicht im dorsalsten Saum, sondern in den mittleren
Gebieten der Sehstrahlung zu suchen sind.

c) L ä s i o n

des u n t e r e n

Scheitelläppchens

Ein besonderes Interesse erheischen zwei' Stellen, der
Gyrus supramarginalis und angularis. Eine alte Läsion des
Supramarginalis iührt nach v. Monakow zur sekundären Degeneration jener Stabkranzfasern, welche zu den ventralen und
zentralen Zellgruppen des Sehhügels führen, welche selbst ausgeprägt erkrankt erscheinen; auch in die Strahlung des roten
Kerns bzw. in die Haubenregion sollen degenerierte Fasern zu
verfolgen sein. Genauer gesagt, würde es sich um einen ziemlich
mächtigen Faseranteil aus dem Gyrus supramarginalis handeln, welcher in den .vorderen., Fron talebenen, „des, Parieta Happens in der dorsalen Etage des Sagittale internum liegt, dann
in die retrolentikuläre Partie der inneren Kapsel eindringt;
ferner zwischen den abgeschnürten Fortsätzen des Linsenkerns
sich einsenkt, von hier in die vordere Partie des Wernickeschen
Feldes gelangt, u m . schließlich größtenteils in die ventralen
Kerngruppen des Sehhügels (vent, a, b, c) einzudringen, wo bekanntlich die Schleifenbahn endigt. Monakow ist der Ansicht,
daß es sich um thalomocorticale Fasern handelt. Eigene Beob-
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achtungen belehrten Schaffer darüber, daß bei reiner Supramarginal i sl äs i on keine Degeneration zum Thalamus zur Entwicklung kommt. Diese erscheint nur dann, wenn zugleich die
Postzentralwindung verletzt ist, wodann eine corticofugale Degeneration zum posterolateralen Sehhügelkern bemerkbar wird;
es handelt sich also um eine corticothalamische Strahlung,
welche nicht zum ventralen Kern gerichtet ist. Daraus folgt,
daß allein die Zentralwindungen zum Sehhügel Projektionsbündel schicken, der Gyrus supramarginalis unterhält mit dem
Thalamus keine unmittelbare Verbindung von Bedeutung.
Schaffer konnte durch eine neue klinisch-anatomische Beobachtung die funktionelle Gliederung des Gyrus supramarginalis im
Sinne genau bestimmter Projektionsfelder vornehmen; er sah
im Falle mangelnder Tiefensensibilität der oberen und erhaltener seitens der unteren Extremität allein den vorderen Schenkel
des gekreuzten Supramarginalis durch Erweichung zerstört,
während der hintere Schenkel makro-mikroskopisch ganz intakt
war. Auf Grund dieses Befundes ist der vordere Schenkel ein
Rindenzentrum der artikulären Sensibilität für die obere Extremität, der hintere (hinter dem aufkrümmenden Endast des Ramiis posterior fissurae Sylvii befindliche) Schenkel ein solches
für die untere Extremität und so gibt es für die Tiefensensibilität ebenso 'Projektionsfelder nach Körpersegmenten, wie in
dem Gyrus centralis posterior für die oberflächliche Sensibilität.
Nach Flechsig findet sich bei ausgedehnten Herden der
unteren Scheitelwindung (Supramarginalis und Angularis) ohne
Beteiligung der hinteren Zentralwindung nicht die geringste
Andeutung einer Degeneration in den Sehhügelkernen bzw. in
ihren Stabkranzbündeln. I m Gegensatz hierzu fand v. Monakoiv
nach isolierter Ausräumung des Gyrus angularis beim Macacus
die Strahlung zum Pulvinar und einen großen Teil des" letzteren (bis zum inneren Kniehöcker und den ventralen Kemgruppen des Sehhügels) zugrunde gegangen; auch hei alten Angularisherden des Menschen fanden sich ähnliche Verhältnisse.

3C0

d) L ä s i o n

des

Schläfenlappens

Zerstörung des Schläfenlappens (Abb. 120) verursacht eine
Degeneration im retrolentikulären Kapselsegment, im Pulvinar,
im äußeren Segment des Hirnschenkelfußes (temporo-pontines
Bündel, (vgl. Abb. 121 bei 7), in der Strahlung des inneren Knie-

Abb. 120. Horizontalschnitt der Großhirnhemisphäre, welche 2 Herde
beherbergt. Weigertbild. — 2. Herd in der vorderen Hälfte des hinteren Kapselschenkels, wodurch ein Teil der Py-Babn zerstört
wurde, daher die völlige Faserleere an dieser Stelle. 1. Ausgedehnter Temporalherd, der zweierlei degenerative Folgen hatte: a) infolge der Zerstörung der Strata sagittalia entstand eine gegen das
Pulvinar (Pu) zu gerichtete Degeneration; b) auf Grund der Läsion
des Temporalmarks entwickelte sich eine absteigende Degeneration
der temporopontinen Bahn (Türksches Bündel), die im Pedunculus
(vgl. Abb. 121) dessen lateralen Abschnitt besetzt. — Bezeichnungen:
Ca vordere, Cp hintere Zentralwindung, Cu Cuneus, Fi, 2, 3 . Gyrus
frontalis superior, medius, inferior; Fo Fornix, GCc Genu corporis
callosi, NC Nucleus caudatus, Nm Nucleus medialis thalami, po
Fiss. parieto-occipitalis, Pt Putamen, Cc Splenium corporis callosi,
T, Gyr. temporalis superior.
höckers, im hinteren Vierhügelarm, und führt zu hochgradiger
Schrumpfung des inneren Kniehöckers, gerade so wie nach Abtragen des Hinterhauptlappens eine solche im äußeren Kniehöcker zustande kommt.
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e) L ä s i o n

des

Präfrontallappens

Diese wird gefolgt von einer Degeneration, welche durch
den vorderen Schenkel der inneren Kapsel einesteils bis zum
medialen, vorderen und vorderen-änßeren Kern des Sehhiigels,
andererseits in die mediale Abteilung des Hirnschenkelfußes zur

Abb. 121. Pedunculushöhe. Im Pedunculus fällt außer dem degenerierten Türkschen Bündel oder Tractus temporopontinus (1) noch
eine mittlere markleere Stelle auf (2), welche der partiell degenerierten Py-Bahn entspricht (Vgl. Abb. 120.)
r.
Brücke hinab in deren mediales Gran hinein zu verfolgen ist
(fronto-pontines Bündel). Erstere Bahn repräsentiert den sog.
vorderen Sehhügelstiel, letztere die frontale Brückenbahn. Nach
K. Kleist wird das Stirnhirn hauptsächlich mit 3 infracorticalen Stellen verbunden, mit dem Sehhügel, roten Kern und der
Brücke. Nach experimentellen Untersuchungen von Minkowski
gehen Fasern aus F 1 zum inneren Drittel der Subst. nigra, zum
Caudatumkopf und zum Pallidum. Die corticofugalen Projektionsfasern des Stirnhirns führen direkt zum roten Kern und
zur Brücke, indirekt via Brücke zum Kleinhirn. Die corticopetalen Projektionsfasern sind überwiegend thalamofrontale Fasern aus den vorderen Thalamuskernen. Nach Quensel ist hauptsächlich der vordere Teil des lateral-ventralen Kerngebietes mit
dem Stirnhirn verbunden, weniger der antero-mediale Kern und
das Tuberculum ant. thalami, wobei der ganze F v da« hintere
-/» des Fa und ein kleinerer Teil des F 2 eine Rolle spielt.

•302

f) L ä s i o n d e s C o r p u s

striatum

Erfolgt beim Menschen die Erweichung des Caput nuclei
caudati und des Putamens, so erscheinen Degenerationen, welche
Economo folgend zusammenfaßt. Die Fasern aus dem Corpus
striatum gelangen:
1. nach Durchsetzung des hinteren Kapselschenkels zum
Sehhügel, wo einzelne Bündel in den medialen Kern eindringen,
doch ordnet sich die Mehrzahl der Fasern in der Lamina medullaris externa, zieht in dieser basal-, dann medialwärts und
erreicht auf diesem Wege wie auch entlang des vorderen Vierhügelarms das Schleifenareal und endigt in der vorderen dorsolateralen Partie des roten Kerns. Einzelne Fasern kreuzen in
der vorderen Kommissur.
2. Dann gehen Fasern aus dem Corpus striatum um den
Pedunculus in die Linsenkernschlinge und verteilen sich in
vier Richtungen: a) als Fibrae perforantes gelangen Fasern in
das Corpus subthalamdcum; b) ein anderer Teil zieht medial am
Fußrand aufwärts und gelangt gleichfalls in den Luys'schen
Körper; cj-der Hauptteil zieht am medialen Fußrand in die
Höhe und erreicht durch die innere Marklamelle den inneren
und zentralen Sehhügelkern; endlich d) biegt ein kleiner Teil
der Linsenkernschlinge nach Umsäumung des Fußrandes dorsal
und medialwärts um, schlängelt sich S-förmig um das Vicq.
d'Azyrsche Bündel und medial um den roten Kern, wo eine Aufsplitteruhg stattfindet. Einzelne Fasern gehen auf dem Wege
des Fasciculus retroflexus ins Ganglion habenulae. Aus dem
letzten Fasernikontingent zweigen Fasern via Forelsche Kommissur zur Gegenseite ab.
Diese Degenerationsergebnisse beweisen also, daß das Corpus striatum mit dem Sehhügel, dem roten Kern und Corpus
subth'alamicum, also mit der Gesamtheit des Zwischenlnims
enge Verbindungen unterhält. Nicht unerwähnt bleibe es noch,
daß diese Degenerationen bei der TP'ilsojischen Krankheit durch
symmetrische Erweichungsbprde beider Linsenkerne hervorgerufen werden. Das Krankheitsbild, auch Syndrome du corps
strie genannt, wird durch Muskelhypertonie ohne eigentliche
Lähmung und spastische Zeichen charakterisiert. Die neurologischen Symptome sind mit einer grobknotigen Lebercirrhose
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kombiniert. Bei Putamener wpichungen konnte v. Economo noch
Strahlungen zur ersten Temporalwindung und entlang des
Fascioulus longitudinalis inferior' zum Parietal- und Occipitallappen, endlich auf dem Wege der Corona radiata zu den Zentralwindungen verfolgen. Es gibt also striotemporale, strioparieiale, striooccipitale

u n d striocentrale

Strahlungen,

welche

mit

Marchis Osmiobichromatgemisch bei frischer Linsenkernerweichung zur Darstellung kommen. Auf Grund dieser Ergebnisse
Economos ist jen.e Behauptung von Dejerine hinfällig geworden, daß das Corpus striatum mit der Großhirnrinde keine Verbindungen hätte.

g)

Balkenläsiönen

Die Degenerationsfolgen von frischen Balkenverletzungen
können mit Marchis Methode verfolgt werden, auch wenn die
Läsion einseitig ist. Handelt es sich um einen alten Herd, so
kommt die mit Weigerts Markscheidenfärbung darstellbare
Degeneration dann am sichersten zur Darstellung, wenn doppelseitige, annähernd symmetrische Herde vorliegen. So fand ich
bei doppelseitiger Erweichung der Gyri supramarginales den
Balken im Bereich der Erweichungsherde beträchtlich verschmälert, der oceipitale und der frontale Abschnitt des Balkens war von normaler Dicke. Die Balkendegeneration bei Läsion des unteren Scheitelläppchens bezieht sich auf den ventralen Teil des mittleren Balkenabschnittes, während der dorsale
Teil normal markhaltig ist und den Zentralwindungen angehört. I m Balken ist somit eine schichtenartige Lagerung der
Fasern im dem Sinne anzunehmen, daß die der Mantelspalte
anliegenden Abschnitte der Hemisphäre durch die dorsalen
Balkenfasern, die von der Spalte abseits liegenden Stellen, wie
das untere Scheitelläppchen, durch die ventralen Balkenfasern
verbunden werden.
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Ausgedehnte Läsionen

Die Folgen von ausgedehnten Läsionen des Hirnmantels
kommen besonders dann zur sinnfälligen Darstellung, wenn
dieselben, ein junges, in Entwicklung befindliches Zentral.organ
trafen.. Geschah dies, experimentell etwa am Hund (v.
Mona:
kow) bzw. am Menschen infolge eines spätfetailen Prozesses (im
8. oder 9. Monat) oder noch im ersten Lebensjahr, so entstehen
Veränderungen von zweierlei Ordnung. Vor allem entstehen
echte sekundäre Degenerationen in jenen Bahnen und Zentren,
welche mit der zerstörten Großhirnrinde zusammenhängen; dann
bemerkt man aber auch in solchen Bahnen und Zentren, welche
mit der lädierten Großhirnrinde keine direkte, sondern nur
eine indirekte, transneuraie Verbindung unterhalten, eine Veränderung, welche sich in deren Atrophie kundgibt;
Monakoiv
nennt diese. Erscheinung treffend sekundäre
Atrophie,
sie entr
spricht dem Begriff der tertiären Degieneration.. .
Sekundär

degeneriert

sind:

1.

der

Balken,

2.

die

gleichseitige innere Kapsel vollkommen, 3. die Py-Bahn
in derselben Weise, 4. der Sehhügel,
welcher entlang seiner Marklamellen besonders i n den ventralen und lateralen Kernen, weniger im Tuberculum anterius- hochgradige Schrumpfung und
Entmarkung zeigt (die mit den basalen", experimentell nicht angegriffenen Mantelabschnitten verbundenen tertiären Riechbahnen und Zentren,. wie Fornix, Corpus mamiHare, Tuberculum anterius, Vicq d' A z yr sc lies; B iihd e 1 leiden gar nicht), 5. die
Substantia

nigra,

6. d a s

Brückengrau.

• .Sekundär
atrophiert
sind: die Schleife
bis-in den
kontralateralen inneren Burdaehschen Kern hinein samt den
zugehörigen inneren Bogenfasern, 2. die Haubenstrahlung,
3. die
•

Formatio

reticularis,

4. d i e Haubenanteile

des Bindearms,

und der Vierhügelarme-,
wodurch die
.Kleinhirnatrophie
(auffallende
Volumenreduktion)
wird.
Brückenarms

des

gekreuzte

bedingt

Als eine interessante Begleiterscheinung zeigt sich bei fetalen Großhirnrinden nebst der höchstgradigen Arealverminderung, der vom Herde abhängigen Py-Bahn, die ganz außergewöhnliche Arealvergrößerung der kontralateralen Py-Bahn,
welche man als kompensatorische
Hypertrophie
auffaßt (s. Abb.
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122, 123). Auch sah man in solchen Fällen hie und da die abnorme Verdickung einzelner abgesprengter Py-Bündel, so z. B.
jene der Taenia pontis.
Am Menschen erfolgen im Gehirn infolge luetischer Gefäßveränderungen hochgradige Ernährungsstörungen, die zur Einschmelzung einer ganzen Hemisphäre allein mit Erhaltung einer
dünnen Rindenschicht (entspricht der Lamina I—III) führt.
Über das anatomische Bild sei nur soviel erwähnt, daß die se-

Abb. 122.

Abb. 123.

Abb. 122. Querschnitt der Oblongata, an welchem als Abnormität
die hochgradige atrophische Pyramide rechts auffällt, die nur
der
kontralateralen gesunden Py ausmacht; letztere erscheint kompensatorisch hypertrophiert
Abb. 123. Gegend der Py-Kreuzung. Bemerkenswert die mächtige
linksseitige bulbäre Py, die sich als starkes, breites und tiefgefärbtes Bündel in den gekreuzten SStr verlegt; demgegenüber sehen
wir im kontralateralen SStr ein sehr dürftiges, fahl gefärbtes, atrophisches Py-Bündel.
kundären Degenerationen und Atrophien solcher Fälle mit v:
Monakows tierexperimentellen Befunden sehr gut übereinstimmen

(Fickler).

Bei ausgedehnten Rindenherden studierte Dejerine das
Verhalten des Hirnschenkelfußes und kam zu folgenden prinzipiellen Resultaten: 1. Der Hirnschenkelfuß enthält keine striären
Fasern und wird ausschließlich durch corticale Fasern gebildet,
die auf Grund von recht ausgebreiteten Rindenläsionen in ihrer
M 20
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Gesamtheit degenerieren. 2. Das innere Segment des Hirnschenkelfußes soll seinen Ursprung vom Operculum rolandicum und
vom anstoßenden Teil der dritten Frontalwindung nehmen; hier
wäre aher hervorzuheben, daß nach Broclmann die vorderen
Abschnitte der ersten und zweiten Frontalwindung die Ursprungsstätte von solchen Fasern wären, die durch das Knie und
den vorderen Kapselsehenkel zum innersten Segment des Hirnschenkelfußes ziehen — dies die sog. frontale Brückenbahn —,
die schließlich i n der ventralen Kerngruppe der Brücke endet.
3. Das äußere Segment des Hirnschenkelfußes entspringt aus
dem mittleren Teil der zweiten und dritten Schläfen windung und
bildet das sog. Türksche Bündel. Es enthält Fasern, die im
dorsalen Brückengrau endigend, eine sog. temporale Brückenbahn darstellen. 4. Die sub 2 und 3 erwähnten Bahnen nehmen
ungefähr ;je 1/5 des Hirnschenkelfußes in Anspruch, während die
übriggebliebenen 3/5 die das mittlere Segment bilden, durch die
Pyramidenbahn besetzt werden. Letztere besteht, wie bereits
erwähnt 1. aus einem Tractus cortico-spinalis oder Rinden-Extremitäten-Rumpfbahn, 2. aus einem Tractus cortico-bulbaxis oder
Rinden-Gesicht-Schlund-Kehlkopf-Zungenbahn,
3. aus einem
Tractus corticocerebellaris oder Rindenkleinhirnbahn; erstere
ist der Regel nach ganz gekreuzt, die zweite gekreuzt und gleichstark ungekreuzt,, die dritte ausschließlich ungekreuzt.
Reaktion des reifen und unreifen Nervengewebes

Die bisherigen Erörterungen über sekundäre und tertiäre
Degeneration bezogen sich auf das erwachsene menschliche oder
tierische Individuum. Nehmen wir eine experimentelle Zerstörung an jungem Tiere vor, welchem beim Menschen als Naturexperiment eine pathologische Läsion im spät- oder postfetalen
Stadium entspricht, so erfolgen Veränderungen, welche im
großen und ganzen das oben Festgestellte nur bestätigen mit
dem Zusatz, daß die Zerstörung jugendlicher Neurone nicht allein mit einem Untergang, sondern mit emvv Entwicklungshemmung einhergehen.- Setzen wir eine Läsion an jungem Individuum voraus, so kommt an dem noch unentwickelten Zenträlorgan im peripheren Stumpf der durchtrennten Bahn eine vollkommene Degeneration zustande; am zentralen Stumpf zeigt
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sich außer dem oben geschilderten totalen Schwund noch ein
Verharren in jener unvollkommenen Entwicklungsstufe, in welcher der Eingriff vorgenommen wurde. Wie dies B. Gudden
und seine Schüler zeigten, kommen am jungen Tiere die Veränderungen auf Grund hochgradiger Atrophie viel sinnfälliger
zur Darstellung, namentlich jene des Kontaktneurons. So sieht
man z. B. hei Enucleation eines Auges nicht allein den extracerebralen Abschnitt der Sehbahn, d. h. den Sehnerv . und den
Trakt höchstgradig atrophiert, sondern auch den cerebralen
Abschnitt vom äußeren Kniehöcker beginnend, als Gratioletsche Sehstrahlung weitergebend, und als zentrale Endigung im
Occipitallappen endend in hochgradiger Atrophie begriffen. An
diesem Beispiel' zeigt sich, daß funktionell
zusammengehörige
Neuro'nensysteme
ihre

im

jugendlichen

Zusammengehörigkeit

Individuum

bekunden

als

noch

beim,

schärfer

Erwachsenen,

wo die relative Unabhängigkeit des lädierten Neurons ausgeprägter zum Ausdruck gelangt. Die experimentell hervorgerufene Entwicklungshemmung der einzelnen Hirnabschnitte, führt
z u Hypoplasie

bzw. Aplasie

der Neuronensysteme.

Die feinhistologische Differenz in der Reaktionsweise zwischen entwickeltem

und

neugeborenem

Wesen

fiel zuerst

Nissl

auf und wurde experimentell von H. Spatz verfolgt. Dieser.
fand schon dnbezug auf die primäre Reizung einen auffallenden
Intensitätsunterschied: beim Neugeborenen erfolgt bereits auf
blande Durchschneidung eine solche irreparable, schwere Zellveränderung, wie sie beim Erwachsenen erst nach Ausreißen
eintritt. Ferner fand 0. Ranke, daß wenn man experimentell
in der Großhirnrinde mit der Glühnadel einen Stichkanal ansetzt,
so erscheint am entwickelten Tier an der Stelle der Verletzung
ein Zerfallsherd, der wohl durch die Abräumtätigkeit teils gliöser, teils mesodermaler Wanderelemente bald gereinigt, dann
aber durch mesodermale Wucherung ersetzt wird. Ganz anders
beim neugeborenen Tier, wo die Säuberung des nekrotischen
Herdes nicht von einem mesodermalen Ersatz gefolgt wird, denn
es bleibt ein den Stichikanal um ein Vielfaches übertreffendes
trichterförmiges Loch übrig. Spatz gelangte hinsichtlich "der
Reaktionsweise des unreifen zentralen Nervensystems zu folgenden Feststellungen.
Das traumatisierte Gebiet als sog. Trümmerzone geht in
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das unberührte Gebiet vermöge einer sog. Lückenzone (s. sekundäre Degeneration) über v Beim Neugeborenen wird die Triimmerzone einfach eingeschmolzen, sie verschwindet restlos und
rasch (in 8 Tagen) und an ihrer Stelle bleibt ein m i t Flüssigkeit
gefüllter Hohlraum zurück. Die Abräumung des Zerfallsherds
geschieht somit in der denkbar gründlichsten Weise. I n der
Lückenzone kommt es zu keinen bleibenden reaktiven Veränderungen der ekto- und mesodermalen Elemente, d. h. zu keiner
gliösen und mesodermalen Narbenbildung, sondern das Gewebe
verharrt auf seiner spätembryonalen Entwicklungsstufe, somit
gibt es eine Zone, die eine Entwicklungshemmung erleidet. Das
erhaltene Gewebe schneidet gegen den experimentell erzeugten
Höhlraum unvermittelt mit scharfem Rand ab, der von einer
gliösen Grenzhaut eingesäumt sein kann. Die Randpartien solcher Höhlen oder Pori bezeichnet Spatz als Säume, die aus
zellreichem Gliagewebe mit' vereinzelten erhaltenen nervösen
Elementen bestehen; letztere können später einer Atrophie unterliegen:
Die Erklärung für den soeben geschilderten Vorgang i m
unreifen Nervengewebe gibt • <Spatz i n folgendem. Vergleicht
man unreifes Gewebe m i t reifem, so fällt vor allem die i m Nervenmark gegebene Differenz auf. Bei einem Zerstörungsprozeß
beim Neugeborenen haben die ektoderinalen Gliaelemente außer
den Zerfallsprodukten der Nervenzellen nur noch die Achsencylinderfragmente aufzuräumen, hingegen wird beim Erwachsenen diese Arbeit durch die große Masse von Marksubstanz belastet. Zu dieser Arbeit genügen die gliogenen Körnchenzellen
nicht, hier bedarf es der Mitarbeit von gewucherten Bindegewebszellen und dann beginnt ein sehr komplizierter Prozeß, der
im Abbau des Myelins besteht. Diese verwickelte Arbeit nimmt
sehr viel Zeit in Anspruch, während welcher das Stützgewebe
ein Gerüst, die spätere Narbe bildet. Spatz bezeichnet die
Reaktionsweise des. neugeborenen Nervengewebes als eine einfachere, raschere und gründlichere; der von Nissl statuierte
fundamentale; Unterschied zwischen dem Verhalten im Nervengewebe vom neugeborenen und erwachsenen Tier ist somit experimentell sichergestellt.
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Allgemeine Charakteristik der endo- und exogenen Reaktidnsform
des Neurons

Nachdem im obigen die endo- und exogene Reaktionsform
des Neurons behandelt wurde, wollen wir zum Schluß noch einen
allgemeinsten Blick auf beide werfen. W i r waren bestrebt das
Neuron in seinen pathologischen Äußerungen zu erfassen, d. h.
unsere Aufmerksamkeit richtete sich auf das Neuron als solches
unter krankhaften Verhältnissen. Denn außer der selbstverständlichen Mitb'eteilung des Neurons an den allgemeinen körperlichen und speziellen, das Nervensystem als Organ selbst betreffenden exogenen Erkrankungen, war unser spezielles Inter
resse darauf gerichtet, ob es krankhafte Äußerungen des Neurons gibt, in welchen der individuelle Charakter der zentralen
Baueinheit des Neurons zum Ausdruck gelangt. Unter diesem
Gesichtspunkt ergriff unsere Aufmerksamkeit vor allem das
Verhalten des Neurons bei den endogenen, beredo-familiären
Krankheiten, wo wir die unläugbare, weil deutlichste Verkörperung der echten Neuronerkrankuhg nächweisen • konnten, bedingt durch die kongenital anhaftende, daher Wesenschwäche
des Neurons. Diese biogenetische Schwäche', die Abiogenese,
führt in reinen Fällen zur abgeschlossenen Neuronenaffektion
und so geht die Abiogenese des Neurons in die Abiotrophie des
Neurons über. Hier möchten-wir bemerken, daß die von F. Kehrer
vorgeschlagene „Biatrophie" statt Gowers' „Abiotrophie" nicht
auf jene Wertschätzung einer Wortprägung rechnen kann, wie
der von ihm gebildete Ausdruck „Genatrophie", in welchem eben
-die durch die Generation gegebene pathologische Bestimmung
zum Ausdruck gelangt. Die genetisch krankhafte Veranlagung
gewisser Neuronensysteme in Form heredofamiliärer Krankheiten bedeutet die Genatrophie

gewisser

Neuronensysteme,

wo-

bei wir uns vor Augen halten müssen, daß Atrophie -und Degeneration im Grunde den gleichen pathologischen Prozeß bezeichnen wollen. Sehr richtig sagt F. Kehrer, daß die erblichen
Krankheiten

Schwund

„in

(Nekrose)

der

Hauptsache

bestimmter

auf

nervöser

einem

fortschreitenden

Gewebsarten

beruhen",

womit er eine pathologisch-anatomische Tatsache in Worte kleidet, gleichwie der von mir gebrauchte Ausdruck „erbliche Lebensschwäche" eine pathologische Tatsache bedeutet. Wenn
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nun von letzterer F. Kehrer meint, daß diese „nur allzu bequem
unser Nichtwissen zudeckt", so glauben wir darin eine nicht
gerechtfertigte Äußerung zu erblicken. Die Bezeichnung „Lebensschwäche" gerade für die erblich degenerierenden Gewebe
ist kein leeres Wort, denn wenn irgendwo diese eine Rolle
spielt, so trifft dies für das auf heredofamiliärer Grundlage absterbende, nekrotisierende Gewebe zu. Hier dürfte nur der Einblick in die „Genatrophie" Aufschluß geben können, aber über
diesen verfügen wir heute noch nicht. Oben legten wir dar, daß
die Genatrophie oder Abiotrophie der Neurone i n einer zweifachen Möglichkeit gegeben sein kann: entweder auf einzelne
Neurone sich beschränkend, oder auf die Gesamtheit der Neurone sich erstreckend; eirstere Möglichkeit bedeutet die systematische, die zweite die generelle krankhafte neurocytäre Elektivität, welche sich in dem systematischen bzw. generellen Absterben-der Neurone äußert. In dieser neurocytären Elektivität
mit Ausschluß

des Mesoderms

liegt der Wesenskern

der endo-

gen-hereditären Neuronerkrankung, welche eben in ihren 2
Wahlformen-—systematisch bzw. generell —vielsagend ist, denn
die Elektivität erscheint ebenso spezifisch charakterisiert, wenn
sie sich nur auf 1^-2 Systeme begrenzt oder im Gegenbild, wenn
sie die Gesamtheit der Nervenzellen in identischer Weise be-.
trifft. Sollte letztere Form bei der infantil-amaurotischen Idiotie
•die Teilerscheinung eines Stoffwechselprozesses sein, so wäre
es eine elementare Forderung, diesen Prozeß ¡in den Grundorganen (Leber, Milz, usw.) nachweisen zu können, daher ist die
Vorstellung, der Tay-Sachs wäre ein auf das Gehirn lokalisierter Niemann-Pick, ein völlig unbegründeter Ausspruch ohne Beweiskraft, welcher nur auf jene wirkt, die für die Stoffwechselgenese der infantil-amaurotischen Idiotie eingestellt sind. Oben
hatten wir mit Nachdruck darauf verwiesen, däß bei der infantilamaurotischen Idiotie von der Großhirnrinde angefangen bis zur
intramuralen Sympathicusnervenzelle des Dickdarms jede Nervenzelle in identischer Weise erkrankt ist, wobei das Mesoderm
und die Stoffwechselorgane absolut normal sind; m. a. W.:
alles Neuronal-Ektodermale
ist schwer uncl gleichsinnig
dert, alles Übrige des Körpers normal,
natürlich in

veränreinen,

echten Fällen. Diese Sachlage bedeutet das imposanteste Bild
einer echten Keimblattwahl im Sinne des Ektoderms, mit wel-
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eher sich die Meinung von W. Scholz absolut nicht vereinen
läßt. Nach ihm wären auch für die infantil-amaurotische Idiotie
pathogenetische Zusammenhänge zu erkennen, welche über das
ganze nervöse Zentrailorgan in die allgemeine Körperpathologie
hinausführen sollen. Hiermit würde die Gowerssche Abiotrophie
ihre Gültigkeit verlieren, ebenfalls Jendrässiks Heredodegeneration sowie Schaffers Hyaloplasmalehre. Obige Sachlage widerlegt derartige unbegründete Verallgemeinerungen; letzte• ren widerspricht auch 0. 'Naegeli: „Aus all diesen Überlegungen
und Prüfungen der Erbkrankheiten bei einzelnen Systemen
geht aber mit Sicherheit die Tatsache hervor, daß außerordentlich häufig eine isolierte Störung besteht, und daß in keiner
Weise der ganze Organismus betroffen oder verändert wäre".
I n einer vor kurzem erschienenen Arbeit (Die „systematischen Atrophien") gruppiert H. Spatz die Picksche Krankheit, die spastische Spinälparalyse, die Huntingtonsche Krankheit, die ponto-olivocerebellare Atrophie, die primäre Atrophie
des Kleinhirns, die systematischen Atrophien der Hinterstränge
sowie des peripher-motorischen Neurons als „eine wohlgekennzeichnete Gruppe der Erbkrankheiten des Nervensystems". Er
schließt mithin die gleichen Krankheiten in diesen Formenkreis, welche wir als hereditär-systematische Krankheiten schildern und für welche wir ein wesensgleiches anatomisches Substrat darlegen. Als gemeinsames Kennzeichen dieser Krankheiten betrachtet Spatz das Vorliegen einer echten Atrophie,
d. h. des Zugrundegehens der Systeme ohne Degeneration.
Allerdings gibt Spatz zu, daß die Bahnen je nach dem Tempo
des „degenerativen Geschehens" entweder atroph'iert oder
degeneriert erscheinen können; der Endzustand sei äber die
„eigentliche

Atrophie",

der

Unterschied sei n u r

quantitativ,

genüge jedoch zur Unterscheidung. Erklärung dieser systematischen Atrophie gebe „die hypothetische Annahme eines vorzeitigen Alterns bestimmter Systeme"; es sei dabei „irgendeine
M u t a t i o n " wirksam. „Der Gedanke

des vorzeitigen Alterns, oder
anders ausgedrückt,
einer - abnorm kurzen Lebensdauer
eines
bestimmten
Systems
innerhalb
des normalen
Organismus,
besagt etioas ganz anderes als die Vorstellung
von einer von
Anfang an bestehenden L,ebensschwäche, wie sie in der „Abiotrophie-Lehre"
von Gow er s enthalten
ist".
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Zu diesem interessanten Gedankengang haben wir folgende
Bemerkungen. Das Studium der systematischen hereditären
Nervenkrankheiten ergab, wie wir es besonders bei der amyotrophisehen Lateralsklerose (von dieser spricht Spatz als von'
einer altbekannten Kombination) betonten, daß je nach dem
zeitlichen Ablauf „Entwicklungsvarianten" in bezug auf die
Intensität des Prozesses vorkommen. Deshalb läßt sich zwischen
Atrophie u n d Degeneration kein grundsätzlicher Unterschied
aufstellen u n d ist das Tempo des anatomischen Prozesses nicht •.>
von kennzeichnendem Wert, umsoweniger, weil die Atrophie nur
den Endzustand des degenerativen Vorganges bedeutet. Als
primäre Erscheinung haben wir i m Obigpn die Neurocytogenie
dargelegt, welche auch Dide und Bogaert, wie erwähnt, anerkannten. Der Nervenfaser messen wir keine selbständige
Bedeutung in der Pathogenese zu wie es Spatz tut, nach dem
die Ganglienzellschwellungen eine gewiesse Ähnlichkeit mit der
primären Reizung Nissls haben und „demnach als Reaktion der
Zelle auf eine vorausgegangene Erkrankung ihres Axoins anzusprechen sind." Oben hatten wir Gelegenheit auf die histopathologische Tatsache hinzuweisen, daß es wirklich spezifische morphologische Nervenzellveränderungen nicht gibt
und führten als Beispiel die Alzheimersche Fibr'illenveränderung an, welche sowohl bei endogenen als auch bei exogeneu
Krankheiten vorkommen kann. Mithin kann auch die Ganglienzellschwellung nicht als Beweis der primären Paseraffektion
angesprochen werden (vgl. S. 393).
Schließlich möchten wir hinsichtlich der Gower.sschen
Abiotrophie bemerken,- daß die familiär gegebene „kurze
Lebensdauer" einen biologischen Defekt darstellt, als dessen
Synonym nach unserem Ermessen „Lebensschwäche" dienen
kann'; deshalb können wir zwischen dem „vorzeitigen Altern"
i m Sinne-von Spatz und der Abiotrophie keinen wesentlichen
Unterschied erblicken.
Nun war neben der Abiogenesp oder der
biogenetischen
S chw ciche
des Neurons
noch die Erscheinung
biochemischer
A f f i n i t ä t des Neutrons
ein sehr
eindrucksvolles Verhalten, welches wir auf Grund der Poliomyelitis acuta anterior und subacuta posterior erkennen konnten Die Bedeutung dieses Neuronen Verhaltens wird uns sofort
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klar, wenn wir auf die, bis zur .Erkenntnis seitens Goodpasture,
Környey und Sântha nicht zutreffend gewürdigten und bewerteten Nervenaellnekrosen hinweisen; heute wissen .wir, daß es
eine systematische Affinität des Poliomyelitisvirus gibt, welche
wir allein auf Grund einer zielbewußten Strukturanalyse richtig
erkennen konnten. Eben mit Hilfe letzterer konnten wir das
biogenetische

und

das

biochemische

V er

hal-

ten des Neurons
aufdecken und damit 2 interessante und
wichtige Gruppen der Neuronenerkrankungen nachweisen. In
beiden kommt der gangliozelluläre Ursprung derselben,' zwar
auf verschiedener Grundlage als neurocytogen
bzw. neurocytotrop, z u m Ausdruck u n d damit ist die Nervenzelle nicht
allein
als das nor m ale Funktionszentrum
des N eu r on s,
sondern zugleich als das pathologische
Zentrum
für
bestimmte Fälle
dargelegt.

Schließlich kommt der Neuronenbau des zentralen Nervensystems bei genau umgrenzten traumatischen Einwirkungen,
wie oben dargelegt, auch deutlich zum Ausdruck, ja wir müssen betonen, daß in der Pathologie eben die sekundäre Degeneration zuerst unsere Aufmerksamkeit auf die zahlreichen
Systemindiyiduen motorischer, sensibler, sensorischer, associativer Natur lenkte. Die in der Nervenpathologie und Lokaldiagnose wichtige Bahnenlehre beruht fast ausschließlich auf
den Ergebnissen der sekundären Degeneration.

II. Transneuronale Degeneration
Stirbt ein Neuron, oder eine Nervenbahn mit ihren Ursprungszellen ab, so entstehen infolge vom Ausfall" eines Gliedes in der ehemals geschlossenen Kette der neuronalen Verknüpfungen Veränderungen, die sich nicht nur in der Funktionsstörung äußern, sondern auch in morphologisch nachweisbarer Form zum Ausdruck gelangen. Degeneriert eine
Nervenzelle, deren Zellkörper und Dendriten vom. abgestorT.
benen Neuron her ihre Reize empfangen haben, welche also-in
der centrifugaién Leitungsrichtung der früheren Zelle liegen, so
spricht man von einer transneuronalen (transsynaptischen) De-
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generation.1 Greift die Erkrankung auf ein Neuron über, dessen Endbäumchen mit der ausgefallenen Nervenzelle eine Synapse bildete, sokomimt eine retrograde Degeneration zustande.
Im ersten Falle erkrankt die Nervenzelle, weil ihr keine physiologischen Reize mehr von den vorgeschalteten Neuronen zufließen,
im zweiten Falle erleidet sie eine Schädigung dadurch, daß sie
selbst keine Impulse mehr zum nächstfolgenden Glied im bietreffenden Bahnsystem zu übermitteln vermag. Eine retrograde,
d. h. der normalen Leitungsrichtung entgegengesetzt lokalisierte Degeneration spielt sich auch in einer Nervenzelle
ab, wenn ihr Axon durchschnitten ist und keine Möglichkeit einer erfolgreichen Regeneration besteht (Nissls primäre
Reizung). Wenn irgendwo im Gehirn ein funktionell gleichwertiges System, also eine Nervenbahn oder ein Kern
vernichtet wird, so kann man mit dem Auftreten von
transneuronalen (centrifugaleni) und retrograden (centripetalen)
Veränderungen rechnen. Von der Ursprungszelle aufwärts erkranken die Zellen retrograd, vom Endbäumchen abwärts zeigen
sich transneuronale Veränderungen an den Nervenzellen. Beide
Veränderungsarten können dabei auf mehrere aufeinanderfolgende Neurone übergreifen, und so sind wir manchmal in
der Lage, transneuronale bzw. retrograde Veränderungen.!, I I
und I I I Ordnung usw. zu beobachten (Vgl. Abb. 135). Die retrograde Degeneration der Nervenzelle wurde schon auf Seite 238
besprochen. A n dieser Stelle möchten wir hauptsächlich der
transneuronalen Degeneration unsere Aufmerksamkeit widmen.
Die wichtigste Bedingung für das Entstehen dieser Degenerationsart ist die Vernichtung gleichwertiger Leitungselemente. Aus der Hodologie des Nervensystems ist es leicht zu
ersehen, daß das Studium derartiger Erscheinungen besonders dann leicht ist, wenn am Aufbau der Neuronenkette große, umfangreiche Zellgruppen und - kompakte, starke
Faserbündel. beteiligt sind. Die cortico-spinalen, cortico-pontinen Bahnen sind efferente Fasersysteme, die sich für derartige
Untersuchungen gut eignen. Von den corticopetalen Leitungsbahnen kommen in erster Linie die Seh- und Hörbahnen in Be1

neural".

Die Bezeichnung „transneuronal" ist präziser

als

„trans-
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tracht. W i r möchten die Frage an folgenden Beispielen näher
beleuchten:
1. Transneuronalp Veränderungen der Kleinhirnsysteme
nach Vernichtung der corticopontinen Bahnen.
2. Transneuronale Veränderungen nach einseitiger Zerstörung des retino-genicularen Fasersystems.
3. Zentrale Veränderungen nach peripherischer Taubheit.
4. Spinale Auswirkung infolge Verlustes der corticospinalen Bahn.
,
5. Degeneration der unteren Olive nach Verlust ihrer Verbindungen.
Theoretisch betrachtet sind die Möglichkeiten mit diesen
5 Beispielen noch keineswegs erschöpft. Systeme des Thalamus,
des Nucleus ruber, sowie anderer sensibler Bahnen usw. können
gleichfalls Zeichen der transneuronalen Degeneration bieten.

1. Die gekreuzte

Kleinhirnatrophie

Die sog. gekreuzte Atrophie der Kleinhirnhemispbäre, die
nach Zerstörung der cortico-pontinen Verbindungen auf der
entgegengesetzten Seite auftritt, war. schon z.u einer Zeit
bekannt, als man noch ziemlich unvollkommene Kenntnisse
über Verlauf und Endigung der zentralen Bahnen des Nervensystems bzw. über die Bedeutung der neuronalen Verknüpfungen besaß. Die konsekutive Atrophie der mit dem Großhirn in
mittel- und unmittelbarer Verbindung stehender anderer Gehirnteile ist nämlich nicht selten schon mit bloßem Auge leicht
zu erkennen. Auf der Seite der Verkleinerung des Großhirnmantels ist in typischen Fällen eine Volumenreduktion des
Corpus miamillare, des Hirnschenkels, der Brücke, der Eminentia
olivaris mit der daneben-liegenden Pyramidenbahn zu sehen,
während die Verkleinerung- der Kleinhirnhemisphäre eine kontralaterale ist (Abb. 124). Erweichungen, Blutungen, Traumen,
welche bedeutende Teile einer Großhirnhemisphäre oder der
von hier herabziehenden Bahnen außer Funktion setzen, führen
häufig zu einer gekreuzten Kleinhirnsklerose. Voraussetzung
ist, daß umfangreiche Defekte genügend lange Zeit bestehen.
Schädigungen um die Zeit der Geburt und im frühkindlichen
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Alter sind besonders geignet der Entstehung von gekreuzten
Kleinhirnatroplnien Anlaß zu geben.
Das junge, nicht ausgereifte Gehirn neigt besonders zur Bildung von Poren an der Oberfläche, und Höhlen im Inneren des
Gehirns (Abb. 125). Aber auch im reifen Lebensalter entstandene Herde können nach genügend langer Zeit eine gekreuzte

Abb. 124. Gekreuzte Kleinhirnatrophie bei linksseitiger Hemiatrophia cerebri. Corpus mamillare. Brücke, untere- Olive und Pyramide der linken Seite sind verkleinert. Die rechte Kleinhirnhälfte
ist atrophisch, ihre Windungen sind verschmälert.

Atrophie im Kleinhirn hervorrufen (Thomas, Cornelius, Kononowa, Claude u n d Loyez, Hallervorden

u. a.). Hallervorden

fan<?

eine deutliche Verkleinerung der linken Kleinhirnhälfte einschließlich des Nucleus dentatus bei einer 70-jährigen Frau, die
nach einem Schlaganfall im 40. Lebensjahr eine große Cyste als
Rest einer Erweichung zurückbehalten hatte.
Marburg unterscheidet 1. frühfetale Fälle, die, wie Vogt
ausführt, das Kleinhirn vollständig intakt zeigen können. 2.
Spätfetale und frühinfantile, bei denen nach Großhirnläsionen
im Kleinhirn die stärksten Veränderungen auftreten, und
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schließlich 3. Fälle, die das vollentwickelte Gehirn treffen. Nach
Marburg können auch Brückenerkrankungen allein ohne cerebrale Affektion eine kontralaterale Kleinhirnatrophie bedingen.
Folgender Fall, den wir gemeinsam mit Dancz bearbeitet haben, eignet sich besonders für die Vorführung des Vollbildes einer gekreuzten Kleinhirnsklerose.

Abb. 125. Höhlenbildung in der atrophischen Gehirnhälfte (vgl. Abb.
124). Die parietale (b), occipito-temporale (c) und teilweise auch die
frontale (a) Rinde ist von der Höhle unterminiert. Das Centrum
semiovale der linken Gehirnhälfte fehlt. Der Balken ist an oralen
Gehirnscheiben (a) sehr schmal, an caudaleren Schnitten (b, c)
hochgradig verdünnt. Die Höhle konfluiert mit dem Seitenventrikel.

Bei einem 38 Jahre alten Kriegsinvaliden treten im Jahre
1921 klonische Krämpfe auf der linken hemiparetischen Seite auf.
Die Anfälle hinterließen beim euphorisch schwachsinnigen Kranken
eine länger dauernde Bewußtseinstrübung. In der Annahme, daß
die Anfälle durch eine linksseitige Zyste oder Narbenbildung aus-
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gelöst werden, wird am 25, 2, 21. eine Schädeleröffnung vorgenommen. Am Tage des chirurgischen Eingriffs Exitus.
Makroskopischer Gehirnbefund. Die rechte Großhirnhemisphäre ist in allen Dimensionen im Verhältnis zu der normal aussehenden linken Hirnmantelhälfte beträchtlich verkleinert. Von der
Atrophie haben hauptsächlich der Schläfen- und Occipitallappen
gelitten. Der Temporalpol ist sozusagen verschwunden. Die Windungen der rechten Hirnmantelhälfte sind wohl überall verschmälert, aber nicht mikrogyrisch. Die Gehirnhäute sind über den Temporal- und Occipitallappen verdickt. Im Operationsgebiet ist im
Sulcus temporalis sup., in der Sj/iwschen Grube, sowie im Sulcus
centralis Eolandi eine frische subarachnoidale Blutung zu sehen,
die teilweise auch die Interparie.talfurche ausfüllt. Rechts ist der
Hirnschenkel bedeutend verschmälert, auf dieser Seite ist auch
die Eminentia pyramidalis der Brücke auffallend abgeflacht. Der
linke Brückenarm ist viel schmäler als der rechte.
Die linke Kleinhirnhemisphäfe ist hochgradig atrophisch, ihr
Volumen ist ungefähr auf Zweidrittel der rechten Hemisphäre reduziert. Die Windungen des Wurms nehmen an der Atrophie nicht
teil, sonst sind die Gyri der atrophischen Kleinhirnhälfte, hauptsächlich jene der Facies sup. stark verschmälert. Der Flocculus
scheint auf beiden Seiten intakt zu sein. Am verlängerten Mark
besteht die Asymmetrie in der Verkleinerung der rechtsseitigen
Eminentia olivaris und der Verschmälerung des rechten Pyramidenbündels. Wir haben also das typische Bild einer gekreuzten
'Großhirn-Kleinhirnatrophie mit allen charakteristischen makroskopischen Einzelheiten vor uns.
Histologischer Befund. Die lückenlose Frontalserie, die nach
Weigert-Pal gefärbt wurde, hat uns noch weitere erwähnenswerte
Einzelheiten des Prozesses aufgeklärt.
Die Markfaserung des Temporallappens ist bis auf unbedeutende Beste verschwunden, die Markstrahlen sind hier nur als
blasse, schmale Züge zu erkennen. Die Myeloarchitektur der weniger
betroffenen frontalen Windungen der rechten Hemisphäre ist auch
gestört bzw. gelichtet.
Die Sylvisehe Grube, die untere Frontalfurche, sowie der Sulcus interparietalis werden durch eine frische sübarachnoideale
Blutung, die aber die darunter liegende Rinde nicht merklich geschädigt hat, ausgefüllt (Folge des operativen Eingriffs). Der Alveus des Ammonshorn zeigt einen geringen Markbesitz. Atrophisch
sind auch die Inselwindungen, ihre Markstrahlen sind'kaum'angedeutet. Die Markleiste der vorderen Zentral Windung und des in
diesem Bereich liegenden Abschnittes des Gyrus cinguli fehlt
beinahe vollkommen, dagegen besitzt die hintere Zentralwindung,
abgesehen von einigen Marklücken, eine ziemlich gut erhaltene
Markstruktur. Die innere Kapsel ist rechts bedeutend schmäler als
links, die Abnahme ergibt sich aus diffusem und umschriebenem
Markausfall. Die Corona radiata enthält überwiegend nur den
breiten Zug des zur hinteren Zentralwindung hinziehenden Faserbündels aus dem Thalamus.. (Abb. 126). Bedeutend ist auch die
Entmarkung des rechtsseitigen Parietallappens. Der. Lobulus parietalis sup. ist noch verhältnismäßig verschont, aber die supra-
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marginalis, angularis, Praecuneus sowie die Windungen des Occipitallappens, auch den Cuneus mit inbegriffen, zeigen einen hochgradigen Schwund des Markbestandes und Atrophie. Hier sind,
genau so wie in den Temporalwindungen, sowohl die zonalen, als
auch die horizontalen und ßadiärfaäern geschwunden. Das Markbild der verschonten linken Hemisphäre zeigt normale Verhältnisse.
Der Nucleas caudatus ist rechts etwas kleiner als links. Der
Nucleus lentiformis zeigt dagegen keine wesentliche Veränderungen gegenüber der normalen Seite, nur das Putamen scheint auf

Abb. 126. Erhebliche Volumreduktion der rechten Großhirnhälfte.
Markscheidenbild. Die Temporalwindungen zeigen eine hochgradige
Markarmut. Der vom Thalamus zur hinteren Zentralwindung ziehende Faserzug hebt sich aus der markarmen Umgebung der Corona radiata kräftig heraus. Der rechte Thalamus ist hochgradig
atrophisch. Nucleus caudatus und lentiformis sind vom atrophischen
Prozeß kaum betroffen. In der rechten Fissura Sylvii frische Blutung (operativer Eingriff).
einzelnen Schnitten etwas kleiner und faserärmer zu sein. Der
Balken wird gegen die rechte Seite zu allmählich schmäler (vgl.
Abb. 126). Der darunter liegende rechte Fornix ist auch schmäler
geworden. Die äußere und äußerste Kapsel sind rechts besonders
markarm.
Im Gegensatz zur mäßigen Mitbeteiligung des Striatums ist
der rechtsseitige Thalamus hochgradig, bis auf ein Viertel seiner
ursprünglichen Ausdehnung verkleinert (Abb. 126). Die größte Reduktion hat der ventrolaterale Teil erlitten, hier blieb nur ein
schmaler, abgeplatteter Streifen übrig. Aber auch der mediale
Kern und die vorderen Kerne sind sehr abgeplattet. Der ganze
Sehhiigel ist markarm, Stratum zonale und Lamina medullaris
lateralis sind verdünnt, die Lamina medullaris media ist verhält-
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nismäßig verschont. Die Veränderungen des rechten Corpus mamillare sind kaum angedeutet. Auch der Fasciculus thalamo-mamillaris lateris dext. zeigt eine tiefblaue Färbung. Das Corpus subthalamicum ist auf der rechten Seite verkleinert. Der rechtsseitige
rote Kern ist auf die Hälfte reduziert. Die durchziehenden Faserbündel und die benachbarten Foreisehen Felder sind unversehrt.
Die Hirnschenkel sind asymmetrisch infolge der hochgradigen Atrophie des rechten Hirnschenkelfußes (Abb. 127). Die Markarmut ist besonders an den medialen und lateralen Teilen auffallend, doch ist auch der mittlere Teil schmäler geworden, auch die
Markfärbung ist heller als auf der normalen linken Seite. An der

Abb. 127. Atrophie des rechten Hirnsehenkelfusses. Markscheidenbild. Die Markarmut ist besonders an den medialen und lateralen
Teilen auffallend. Atrophisch sind noch: Substantia nigra, mediale
Schleife, zentrale Haubenbahn der rechten Seite. Links ist der Bindearin, besonders dessen dorsaler Teil hochgradig gelichtet.
Volumenreduktion nimmt auch die rechte Substantia nigra in hohem Grade teil. Rechts scheint die mediale Schleife etwas schmäler
zu sein, aber ihre Fasern sind tadellos gefärbt. Recht« sind die
zentrale Haubenbahn, sowie die Fibrae praedorsales etwas aufgehellt. Links bildet der Bindearm kein einheitlich kompaktes Faserbündel, der dorsale Anteil ist so gut wie ganz verschwunden; auch
die ventralen Fasern sind stark rarefiziert.
Die rechte Hälfte der Brücke ist besonders in den basalen
Teilen verschmälert, aber auch die Pars tegmentalis pontis hat
eine mäßige Volumenverminderung erlitten. Die Fasciculi pyramidales, in erster Linie die dorsolateral liegenden, erscheinen rechts
schmäler und sind aufgehellt. Die graue Substanz des Brückenfußes ist auch vermindert. Die zentrale Haubenbahn und mediale
Schleife sind rechts geringgradig verkleinert. Links sind die transversalen Brückenfasern rarefiziert, und dementsprechend ist auch
der linke Brückenarm bedeutend schmäler geworden. An oraleren
Brückensehnitten ist auch die Schmalheit und unvollkommene
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Färbbarkeit der Bindearmfaserung sehr leicht festzustellen (Abb.

128).

Das. Kleinhirn zeigt eine linksseitige Hemiatrophie (Abb. 128).
in erster Linie im Lobulus quadrangularis. Die einzelnen Kleinhirnwindungen der linken Hemisphäre sind schmal, besonders in den
dorsomedialen Teilen; die Markleisten sind hochgradig markarm,
stellenweise kaum oder gar nicht gefärbt. Die ventralen Markleisten sind, obwohl auch nicht ganz verschont, doch besser erhal-

Abb. 128. Erhebliche Atrophie der linken Kleinhirnhemisphäre. Die
Vermiswindungen mit dem commissuralen Faserbündel (C) sind
verschont. Nucleus dentatus, Brachium conjunctivum, Brückenarm
sind auf der linken Seite atrophisch. Fibrae semicirculares externae
sind links gelichtet. Rechts sind der Brückenfuß und Fasciculi pyramidales atrophisch. Markscheidenbild.
ten. Die Flocke ist normal. Es ist besonders zu erwähnen, daß die
linke Hälfte des Wurms kaum irgendwelche Unterschiede gegenüber der rechten zeigt, auch die Rindenfaserung der Vermiswindungen ist gut erhalten. Die aus dem Vermis superior ausgehenden und in die oberen medialen Windungen des Lobulus
quadrangularis ziehenden commissuralen Vermisfasern sind auffallend gut erhalten (vgl. Abb. 128 bei C). Das Markbild der linken
Kleinhirnhälfte entspricht den normalen Verhältnissen.
Die Markstruktur der atrophischen Kleinhirnwindungen zeigt
M 21
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eine weitgehende Rarefizierung nicht nur der Markleisten, sondern
auch der Rindenfaserung. So fehlen die markhaltigen Rindenfasern
im Lobulus quadrangularis vollkommen. In den ventralen und
ventrolateralen Teilen sind die supra- und infraganglionären Fasern besser erhalten, als die radialen und infragranulären Fasern,
die im ganzen aufgehellt sind und verschiedene Zeichen der Degeneration aufweisen. Die Myeloarchitektur der rechten Hemisphäre
und des ganzen Wurms ist intakt.
Die zentralen Kerne der linken Hemisphäre sind hochgradig
atrophisch. Besonders stark befallen ist der Nucleus dentatus,
dessen Windungen abgeflacht, an Zahl verringert, hochgradig verschmälert sind. Auch die Marksubstanz um den erwähnten Kern

Abb. 129. Verlängertes Mark. Rechts sind die Pyramidenbahn, Olive,
Lemniscusbahn, Fibrae praedorsales reduziert. Links fällt die
Schmalheit des Strickkörpers auf. Auf dieser Seite fehlen die Fibrae
arcuatae dorsales vollkommen, die Fibrae arcuatae exteraae ventrales sind gelichtet. Markscheidenbild.
herum ist schmäler, aufgehellt und besonders in den dorsalen Teilen sehr markarm geworden. Der Nucleus emboliformis lateralis
ist links bedeutend kleiner, als rechts. Die Vermiskerne sind vollkommen normal. Der Bindearmquerschnitt ist hauptsächlich im
dorsalen Teil gelichtet.
Im verlängerten Mark ist der Querschnitt des rechtsseitigen
Pyramidenbündels kleiner und schwächer gefärbt (Abb. 129). Die
rechte Olivenzwischenschicht ist auch schmäler lind niedriger als
links. Die rechte untere Olive ist hochgradig und in allen Dimensionen atrophisch. Das Zellband der atrophischen Olive ist schmäler
geworden, die Windungen sind niedriger. Der zum Tractus olivocerebellaris gehörende Anteil der Fibrae arcuatae internae ist geringgradig gelichtet. Die Markfaserquerschnitte der Kleinhirnseitenstrangbahnen der linken Seite zeigen gegenüber der rechten
keine wesentliche Abnahme an Fasern. Die rechte zentrale Haubenbahn, sowie die linke rubrospinale Bahn sind merklich aufgehellt.
Eine ausgesprochene Versehmäleruiig und Aufhellung des
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Faserbestandes erfuhr der Strickkörper der linken Seite (vgl. Abb.
129). Von den linksseitigen inneren Bogenfasern erlitten die Fibrae
peri- und praetrigeminales eine wesentliche Abnahme, die retround intratrigeminalen Bogenfasern sind kaum etwas gelichtet. Um
so stärker sind links die periolivaren, peri- und intrapyramidalen
Fasern, sowie die Fibrae arcuatae externae dorsales gelichtet (Abb.
129 links). Auch die dorsalen Fibrae arcuatae internae der rechten
Seite sind spärlich an Zahl. Im Rückenmark ist neben der

Abb. 130. R normales Bild aus der rechten Kleinhirnhälfte. L pathologisch veränderte Rinde aus der linken Hemisphäre. Die Lamina
molecularis ist hier verschmälert,
die Granularis hochgradig
gelichtet. Die Purkinje-Zellen sind verschwunden, ihre Faserkörbe
sind leer. Oberhalb der ehemaligen Lamina ganglionaris liegt die
von proliferierenden Bergmannsehen Kernen gebildete sog. Lannois-Paviotsc\ie Schicht. Cajah Silberverfahren am Gefrierschnitt.
Asymmetrie infolge der Reduktion der Pyramidenbahn noch eine
Aufhellung im linken Hinterstrang zu beobachten.
Die histologischen Veränderungen der Großhirnrinde bieten
in Toluidinblau- und Hämatoxylin- van Gieson- Präparaten folgendes Bild. Die weichen Gehirnhäute zeigen eine ausgesprochene
Bindegewebswucherung und Gefäßinfiltrate. In den temporalen, occipitalen, sowie unteren frontalen und parietalen Windungen,
einschließlich des Gyrus centralis anterior finden wir die Folgezustände einer früheren Erweichung. Die Cytoarchitektonik ist stellenweise ganz verschwunden bzw. aufgelöst, die Zellen sind hochgradig gelichtet, die noch vorhandenen atrophisch. Infolge der
lebhaften gliüsen Ersatztätiskeit entwickelte sich ein fibrösspongiöser Zustand. An den verdickten Gefäßwänden sind
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Proliferationserscheinungen zu beobachten. Im adventitiellen Raum
sind zahlreiche Plasmazellen, Lymphocyten und gliöse Abräumzellen zu beobachten, die an Fettpräparaten mit scharlachaffinen
Abbauprodukten beladen erscheinen. Gliöse Abräumzellen sind
nicht nur in den periadventitiellen Räumen, sondern überall in den
atrophischen Windungen zu finden. I n den rechten oberen Frontalwindungen, sowie im oberen Parietalläppchen und in der hinteren
Zentralwindung ist die Cytoarchitektur hesser erhalten, obwohl
diffuse Ausfälle sowie Erscheinungen der Zellschrnmpfung mit
einer mäßigen Gliaproliferation auch in diesen Rindenterritorien
gut zu erkennen sind. Die größten Verluste erleiden im allgemeinen die Sublamina pyramidalis magnocellularis und die Lamina
ganglionaris der Großhirnrinde.
Kleinhirn. An Hämatoxylin-Eosinschnitten weisen die Gehirnhäute und Gefäße beider Hemisphären keine pathologischen
Veränderungen auf. Der gleiche Befund konnte an der Brücke und
am verlängerten Mark erhoben werden. I n der gesunden rechten
Kleinhirnhälfte und im Wurm ist die Cytoarchitektonik der Kleinhirnrinde intakt (vgl. Abb. 130). I n der atrophischen linken Hemisphäre ist die Atrophie der Windungen besonders auffallend.
Die Verschmälerung der. Rinde betraf sowohl die Lamina molecularis, als auch die Granularis, doch ist sie in der ersteren stärker. Die
Piirfemje-Elemente der Lamina ganglionaris sind vollständig verschwunden. An ihre- Stelle sind proliferierte Bergmannscihe Gliazellen mit ovalen, polygonalen Kernen, die eine kontinuierliche
Schicht aus 2—3 Kernlagen bilden, getreten. Diese sog. LannoisPaviotsche Schicht befindet sich oberhalb der Lamina granularis,
von ihr durch einen schmalen, kemarmen Streifen getrennt. Die
kleinen Sternzellen der Lamina molecularis sind an Zahl vermindert. Besser erhalten sind die Korbzellen; sie sind nur an den
stark atrophischen Rindenteilen nicht aufzufinden. • Ihr, Kern ist
oft pyknotisch.
Auch die Körnerschicht der linken Kleinhirnhemisphäre ist
hochgradig gelichtet und schmal (vgl. Abb. 130). Die noch erhaltenen Zellen weisen verschiedene Grade der pathologischen Veränderungen auf. Die Kerne zeigen Pyknose, Karyorrhexis, Schwunderscheinungen, wodurch an umschriebenen Stellen manchmal große
Lichtuugen entstanden sind, die nur einige Astrocyten enthalten.
Die intragranulären Gglgi-Zellen zeigen sich infolge der Atrophie
der Körnerschicht relativ vermehrt; sie liegen verhältnismäßig dicht
in den oberen Lagen der Granularis. Ihr Kern ist oft exzentrisch
gelagert und zeigt Erscheinungen der Pyknose. — Über den Grad
der Degeneration der ab- und zuführenden Systeme der atrophischen
Kleinhirnrinde liefern uns die Silberimprägniationsbilder nach Bielschowsky und Cajal sehr lehrreiche Aufschlüsse.
Afferente Faserung. 1. Die Kletterfasern sind in der atrophischen Hemisphäre vollkommen verschwunden. Dieser negative Befund entspricht übrigens auch dem Markbild. Der Plexus suprauud infraganglionaris ist an einigen Stellen noch leidlich zu erkennen, besteht aber aus marklosen Fasern. Dies spricht auch gegen das Vorhandensein der Kletterfasern, die normalerweise bekanntlich in dieser Höhe noch mit Markscheiden umkleidet sind.

•325

2. Auch die Moosfasern fehlen vollkommen an den Stellen, an
welchen die Lainina granularis hochgradig gelichtet ist. Dementsprechend fehlt im Markscheidenbild das intergranuläre Markgeflecht, oder es wird durch einige degenerierte Fasern repräsentiert. Dort, wo das Stratum granulosum nur in geringerem Grade gelichtet ist, kannder Plexus in tragranularis inForm einer locker,gefügten, aus .fragmentierten Fasern bestehenden Geflechtes
erkannt-werden. I n solchen Gebieten sind auch einige feine ösenförmige Endigungen der Moosfasern zu finden. Sehr selten kommen auch hypertrophische Endgebilde vor (vgl. Abb. 2). Die efferenten Fasern, repräsentiert durch die Axone der P«r/a«je-Zellen, sind
weder an Fibrillen-, noch an Markscheidenpräparaten aufzufinden.
Demgemäß stellt die atrophische Kleinhirnrinde einen gemischten
cerebellofugalen und -petalen Degenerationstyp im Sinne Bielschowskys, dar. Die zu- und abführenden Systeme sind bis auf die
in spärlicher Zahl vorhandenen cerebellopetalen Moosfasern verschwunden.
Intracorticales Fasersystem. "Korbfasern. I n einigen hochgradig atrophischen Windungen sind auch die Korbzellenaxone
mit ihren Endverästelungen verschwunden. An solchen Stellen
fehlt jede tangenitielle Faserung samt dem supra- und intraganglionären Plexus. Die parallelen Fasern können auch nicht nachgewiesen werden. Im allgemeinen sind aber die Korbzellen erhalten und ihre Neuriten bilden eine oberhalb der. Bergmannschen
Schicht hinziehende tangentielle, lockergefügte Faserschicht (Abb.
130). Die von den Endverästelungen der Korbzellenneuriiten gebildeten Cajalschen Körbe enthalten keine Purkinje-Zellen, höchstens
finden wir zwischen den Fasern gruppenweise angeordnete Häufchen von Bergmännischen Kernen. Oft ist am regellosen Fasergewirr überhaupt keine Korbformation zu erkennen. Die Entfernung
zwischen den einzelnen Faserkorbresten ist ziemlich unregelmäßig.
Oft liegen sie ziemlich nahe nebeneinander und es' kommt eine
leere Schaff ersehe Hängematten Vorrichtung zustande. Die Endpinsel der Korbzellenaxone ist sehr oft hypertrophisch verdickt,
die Endfasern dringen tief in die Lamina gränularis hinein, um dort
noch unregelmäßige Verzweigungen zu bilden (vgl. Abb. 8, 9).
Die vertikalen Axone der Körner sind stellenweise verschwunden, können aber im allgemeinen in einigen Windungen bis
zur Mitte der Lamina molecularis verfolgt werden. Auch die Axone
der Golgi-Zellen sind schwer nachzuweisen.
Gliabild. Mit der Holzerschen Methode läßt sich ein sehr
dichtes, die ganze Molekularlage ausfüllendes, vertikal geordnetes
Fasergebüsch darstellen. Die Fasern entstammen den Bergmannschen Astrocyten. Das Stratum granulosum und die Markleiste enthält auch ein dichtes Fasergeflecht, die Hortegaglia ist gewuchert.
Die Gliakerne zeigen an vielen Stellen regressive, Erscheinungen.
In der verschonten rechten Hcmisnhäre und im Vermis ist
das histologische Bild annähernd normal. Rindenatrophie ist nicht
vorhanden, nur hier und da sind Faserdegenerationen und Zellveränderungen nachzuweisen. Stellenweise ist die Schicht der Purkinje-Zellen gelichtet. Die Körnerschicht zeigt an einigen Stellen
eine leichtgradige Aufhellung. Die efferenten und afferenten sowie
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die intracorticalen Systeme der Kleinhirnrinde sind im allgemeinen erhalten. Auch die linke Hälfte des Oberwurms zeigt nur leichte
Formen der Degeneration, die Moos- und Kletterfasern sind vorhanden; diese Wurmabschnitte haben sich also an der hochgradigen
Atrophie der benachbarten linken Hemisphäre nicht beteiligt.
Das Zellband des linksseitigen Nucleus dentatus und emboliformis ist gelichtet, besonders in den dorsalen Abschnitten. Die
noch erhaltenen Zellen sind atrophisch, enthalten viel Fettpigment,
ähnlich wie die Zellen der unteren Olive der entgegengesetzten
Seite. In den erwähnten Kernen ist eine ausgesprochene Wucherung
der plasmatischen und faserigen G-lia nachzuweisen.
Die Zellzahl der rechten unteren Olive hat sich ungefähr
auf die Hälfte im Verhältnis zur normalen Seite reduziert. Auch
die Zellen der rechten Nebenolive sind rarefiziert und sklerotisch.
Im ganzen Gebiet der. unteren Olive, sowie im Amiculum olivae
bildet die" gewucherte Faserglia ein dichtes Geflecht. Hier ist auch
eine Kapillarenvermehrung zu finden.
Dem klinischen Bilde der linksseitigen infantilen Hemiplegie mit Oligophrenie entsprach also anatomisch eine Sklerose
der rechten Großhirnhälfte, die in besonders hohem Grade die
temporalen und occipitalen Lappen, sowie den Gyrus centralis
anterior betraf. Auf dieser Seite wurden der Sehhiigel, die innere Kapsel sowie der rote Kern atrophisch gefunden. Der
rechte Hirnschenkelfuß ist auf ein Drittel des ursprünglichen
Umfanges reduziert. Besonders schmal sind jene Teile, die
•dem frontopontinen bzw. temporo-occipitopontinen Faserzügen
•entsprechen, aber auch der mittlere, pyramidale Anteil des Faserquerschnittes wurde nicht verschont. Atrophisch ist die
rechte Hälfte der Brücke, der linke Brückenarm sowie das linke
Hemisphaerium cerebelli mitsamt Nucleus dentatus, Brachium
conjunctivum, Corpus restiforme, Fibrae praetrigeminales et
periolivares der gleichen und der unteren Olive der entgegengesetzten Seite. Leicht atrophisch sind noch folgende Systeme:
Tractus thalamoolivaris lat. dextr. et rubrospinalis lateris sin.,
Tractus olivocerebellaris, bulbo-thalamicus mit dem Göll- und
Burdachschen
Kern auf der linken Seite. Die Atrophie
der Kleinhirnhemisphäre befiel vornehmlich den Lobulus
quadrangularis und besonders schwer dessen Pars anterior. I n
der kontralateralen Großhirnhälfte waren hauptsächlich die
basalen Teile stark erkrankt. Die sklerotische Kleinhirnrinde
enthält keine Purkinje-Zellen und auch die Kletter- und Moosfasern sind völlig bzw. nahezu völlig verschwunden. Auch
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andere Zell- und Faserarten erlitten eine mehr oder weniger
schwelle Rarefizierung. Der W u r m und die. gleichseitige Kleinhirnhemisphäre wurden von der Atrophie bzw. Sklerose verschont.
Die Atrophie der rechten Großhirnhemisphäre ist als Folgezustiand eines i m Säuglingsalter oder im frühen Kindersalter
erlittenen Gefäßverschlusses aufzufassen. Die Läsion hat dann
auf sekundäre Weise eine Reihe von Systematrophien hervorgerufen, von denen die Sklerose der kontralateralen Kleinhirnhemisphäre im Vordergrund steht. Die gekreuzte Atrophie des
Kleinhirns hat ihrerseits die Volumenveränderung der olivären
und rubralen Fasersysteme mach sich gezogen. Parallel mit diesen Veränderungen ging eine Reduktion der zentralen sensiblen
Bahn,en einher. Es ist nicht überflüssig, die vom Prozeß berührten Neurohensysteme (Abb. 131) hier übersichtlich aufzuzählen:
1. Der Erweichungsherd hat rechts den Schläfenlappen
schwer, und das Stirn- und Occipdtalhirn teilweise geschädigt.
Dadurch fiel die temporo-occipitopontine B a h n einer sekundären Degeneration anheim, wie es auch die erhebliche Verschmälerung des rechten Hirnschenkelfusses anzeigt. Diese, das
.erste erkränkte Neuronsystem, endigt i m Griseum pontis und
artikuliert mit den Nervenzellen der Brückenkerne. Durch den
Verlust der aus höheren Segmenten hierher gelangenden
physiologischen Impulse entstand nun eine transneuronale
-Degeneration in der ponto-cerebellaren Bahn.
2. Die transneuronale Atrophie dieses zweiten Neuronsystems äußert sich in der Verschmälerung des linken Brückenarms, da die ponto-cerebellare Bahn in die kontralaterale Kleinhimhemisphäre zieht. Durch ihre allmähliche Degeneration
kann der Schwund der an die dendritische Verästelung der Purkinje-Zellen sich anschmiegenden Kletterfasem erklärt .werden.
3. Das dritte Neuronsystem, welches infolge der Degeneration der cortico-pontinen Verbindung zugrunde ging, ist das
der Pwr/cmje-Neuronen.
Die Axone der Lamina ganglionaris cerebelli ziehen bekanntlich als cortico-nucleäre Bahn zum Nucleus dentatus. I n
unserem Falle waren weder die Purkinje-Zellen und noch weniger ihre Axone auf der sklerotischen Seite nachzuweisen.
4. Als Veränderungen vierter Ordnung konnte eine Reihe
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von Bahnatrophien festgestellt werden. Die mit den PurkinjeZellen ebenfalls artikulierenden Korbfasern der Lamina molecularis haben verhältnismäßig wenig gelitten, obwohl auch sie
stellenweise verschiedene Grade der Degeneration zeigen. Ihre
Raref izierung ist. aber nicht als transneuronale, sondern als
eine retrograde Degeneration zu deuten, welche dadurch verursacht wurde, daß die an der Synapse beteiligten Purkinjezellen
infolge des transneuronalen Prozesses verschwanden.
Schwierig sind die Verhältnisse der Lamina granularis zu
überblicken. Die Axone der hierliegenden Körnerzellen stellen
nach Cajals Auffassung neben den Paserkörben und Kletterfasern die dritte Art von Endigungen dar, die mit den Dendriten
der Pitrfcinje-Zellen in Kontakt kommen. Ihre Rarefizierung
wäre ebenfalls als retrograde Atrophie infolge des Schwundes
der Pur k inje -Zellen aufzufassen Nun haben wir aber festgestellt, daß auch die Moosfasern große Verluste erlitten haben,
und bekanntlich stehen die Moosfasem mit den protoplasmatischen Ausläufern der Körnerzellen in engem Kontakt. Die transneuronale Degeneration der unteren Olive, und in engerem
Sinne der olivo-cerebellaren Bahn, als deren Axönverästelungen
die Moosfasern aufzufassen sind, stellt aber schon das fünfte
erkrankte Neuron dar, und so wäre die Lichtung der Körnerzellen niicht nur als retrograde Degeneration durch den Schwund
der Purkinje-Zell&ii, sondern auch als transneuronale Atrophie
des sechsten Neurons infolge des Punktionsausfalles der olivocerebellaren Bahn aufzufassen. So wurden die Körner auf zweifache Weise aus ihrem neuronalen Verband sozusagen herauspräpariert, wodurch sie allmählich einem retrograden und
transneuronalen atrophischen Prozeß anheimfielen.
Viel einfacher liegen die Verhältnisse beim Nueleus dentatus. Der Hauptstrom der von diesem Kern ausgehenden
Bahnen richtet sich als Brachium conjunctivum gegen den kontralateraJen Nueleus ruber und Thalamus (vgl. Abb. 131 bei

Abb. 131. Übersicht der bei der gekreuzten cerebro-cerebellaren
Atrophie entstandenen transneuronalen Bahnatrophien. Thal. Thalamus, NR Nueleus ruber, Bc Brachium conjunctivum, OT-pont.
Tractus oeeipito-temporopontinus, F-pont. Tractus frontopontinus,
Py Pyramidenbahn, 0. inf. Oliva inferior, Nucl. dent. Nueleus
demtatus, — linke Seite,
rechte Seite.
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IVa). Als Folge der Funktionsuntüchtigikeit dieser dentatorubralen und -thalamischen Bahn ist nun die deutliche Atrophie
des rechtsseitigen roten Kerns und teilweise des Sehhiigels aufzufassen. Auf dem Wege der aus der normalen Anatomie her
bekannten doppelten Kreuzung der cerebellopetalen und-fugalen
Bahnen ist die Atrophie auf die Seite der Großhirnatrophie
zurückgelangt, und zwar nach Durchlaufen von drei Schaltstellen. Es ist wohl anzunehmen, daß zu der hochgradigen Atrophie
des roten Kerns auch die Degenerationen von den corticalen
und vielleicht auch, anderweitigen Verbindungen (zentrale
Haubenbahn) beitragen Ähnliches gilt auch' für die hochgradige Atrophie des Sehhiigels.
Die aus dem Nucleus dentatus caudalwärts zur kontralateralen unteren Olive hinziehende dentato-olivare Bahn (KölUker, Schaff er, Vogt

u n d Astwazaturoiu)

zeigt d i e a n d e r e Ver-

bindungsrichtung, in der sich die transneuronale Atrophie des
vierten Neuronsystems (Abb. 131, IVb) fortgepflanzt hat. Dies
tritt in der Verschmälerung des linken Strickkörpers,
sowie in der Abnahme der Fibrae praetrigeminales, periolivares,
peripyramidales bis zur atrophischen Hauptolive der rechten
Seite in Erscheinung. Also auch hier sind wir zur Seite der
primär erkrankten Großhirnhälfte zurückgelangt.
' .
5. Der Sehhügel, der Nucleus ruber und die Oliva inferior
der rechten Seite — die Endstätten der pathologisch veränderten Neurone vierter Ordnung
entsenden ihrerseits Bahnen,
deren Faserabnahme als Atrophie fünfter Ordnung aufzufassen ist.
Schwer sind die Verhältnisse beim Thalamus zu überblikken, da dieser Kern mächtige Verbindungen mit allen
Großhirnteilen hat, so daß seine hochgradige Atrophie
in erster Linie als Folge der Vernichtung seiner unmittelbaren Verbindungen mit. der erkrankten Großhirnhälfte zu betrachten ist. Jedenfalls ist bei diesem Punkt die weitgehende
Unabhängigkeit der thalamo-mamillaren Bahn, sowie des Fornix besonders zu erwähnen; diese-Bahnen sind hier merkwürdigerweise nur sehr leicht verändert. Es handelt sich um Systeme, deren Funktion und Bedeutung uns heute noch verborgen
liegt. Doch ist soviel sicher, daß sie Glieder einer Neuronenkette sind, welche zwar teils im Thalamus liegen, ihre Ur-
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sprungskerne genießen aber innerhalb der großen Kerngruppe
des Thalamus eine weitgehende Unabhängigkeit vom Cortex.
Sie sind phylogenetisch alte Bahnen des Diencephalons. Das
.Verschontsein des Vicg d'Azyr sehen Bündels bei ausgedehnten
Herden des Parietofrontallappens ist auch schon Monakow 1
aufgefallen. Die gleiche Unabhängigkeit vom Cortex genießt
auch das striopallidäre System und tatsächlich fiel uns seine
Verschontheit auf.
Dér rote Kern als eine mächtige mesencepbale Schaltstation,
entsendet zum Thalamus die rubro-thalamische, zum Rückenmark die rubrospinale Bahn. Beide sind infolge der mehrgliedrigen transneuronalen Degeneration mäßig aber immerhin
merklich reduziert. Sie stellen damit das fünfte erkrankte Neuronsystem dar; die transneuronale ..Degeneration sprang also
schon auf.das vierte Glied der Neuronenkette über.
Bezüglich der unteren Olive erwähnten wir schon, daß die
dentató-olivare Bahn (IVb) eine merkliche Abnahme erfuhr.
Allein, durch die Degeneration dieses Systems wäre die hochgradige Verkleinerung der rechten unteren Olive noch nicht erklärt, obwohl auch die vom Thalamus hierher führende thalamoolivare Bahn merklich reduziert gefunden wurde. Und tatsächlich
kánn noch eine weitere transneuronale Degeneration des' fünftén Gliedes, der olivocerebellaren Bahn, nachgewiesen werden. Dafür spricht die wesentliche Abnahme der trigeminalen
Fasern, des, Corpus restiforme links, sowie der Moosfasern in
der linken Hemisphäre. Damit ist auch der atrophische Ring
der . cerebéllo-ol ivarén Verbindungen via Olive, Moosfasern,
Körner, Purkinje-Zellen, Nucleus dentatus, Olive geschlossen
(vgl. Abb. 131).
Die obenerwähnte Verschmälerung . der rechtsseitigen
bulbo-thalamischen Bahn (Lemniscus medialis) sowie die Verkleinerung der linken Hinterstrangkerne kann vielleicht als retrograde Atrophie,. entstanden infolge der Atrophie des Sehhügels, erklärt werden. Es ist sehr bemerkenswert, daß die
transneuronalé Atrophie eines Kernes in einer Reihe vóniibereinander geschalteten Neuronen retrograde Veränderungen
hervorzurufen vermag. Die Neuronenkette der zentralen sen1

Monakow: Gehirnpathologie S. 416. 1905.
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siblen Bahnen ist doch nirgends unterbrochen. W i r haben schon
eingangs erwähnt, daß die thalamo-corticale Faserung zum
Gyrus centralis posterior auffallend gut erhalten ist und den
best erhaltenen Bestandteil der Corona radiata bildet (vgl. Abb.

126).

So liegen die Verhältnisse, wenn die Bedingungen für die
Entstehung des Vollbildes einer gekreuzter Kleinhirnatrophie
besonders günstig lagen. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten. So hat Jiiba über 3 Fälle von konsekutiver Kleinhirnatrophie berichtet, in denen die Volumreduktion der entsprechenden Kleinhirnhälfte wohl maikroskopisch festgestellt werden
konnte, im histologischen Bild aber das System der Purkinjeneurone nicht erheblich geschädigt war. I n seinen Fällen waren
auch die untere Olive und das Corpus restiforme normal. Atrophie zeigten auf der Seite des Großhirndefektes: der entsprechende Hirnschenkelfuß, die' zugehörige Ponshälfte, der
Nucleus ruber und die centrale Hanbenbahn. Auf der gegenüberliegenden Seite: der Bindearm, die Marksubstanz der Kleinhirnhemisphäre und der Nucleus dentatus. Die Fälle Jubas vertreten sozusagen eine Vorstufe zu der oben geschilderten Endphase. Mit Recht bemerkt Juba, daß die Reduktion des Bindearms und des gezahnten Kerns in seinen Fällen nur als retrograde Atrophie zu deuten ist, da doch die Purkinjeneurone intakt waren. Er schließt sich also der Auffassung von Thomas,
Kononmva und Demole u. a. an. Hat doch Demole sehr überzeugend nachgewiesen, daß die retrograde Atrophie des gegenseitigen N. dentatus bei Intaktbleiben der Purkinjeneürone
nach Läsionen der Großhirnhälfte auch beim Erwachsenen ziemlich frühzeitig auftritt, sie kann sich schon innerhalb einiger
Monate ausbilden. Juba beruft sich auf Thomas und Kononowa,
die einen weiteren Weg angäben, auf dem die Degeneration
sich auf das Kleinhirn ausbreiten kann. Diese Autoren haben
in ihren Fällen die Reduktion der homolateralen zentralen
Haubenbahn festgestellt, die dann die Atrophie der entsprechenden unteren Olive hervorzurufen imstande ist. Durch Vermittlung der olivo-cerebellaren Systeme kann sich die Degeneration auf die Kleinhirnrinde ausbreiten. Diese Erklärung ist
besonders auf jene Fälle anwendbar, in denen die konsekutive
Ponsatroph'ie nicht ausgeprägt ist. Juba ist geneigt, die ho-
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molaterale Atrophie der zentralen Haubenbahn auf die in seinen Fällen deutlich vorhandene Nucleus ruber-Läsion zurückzuführen, da nach Spatz die zentrale Haubenbahn im wesentlichen aus dem roten Kern hervorgehen soll, wenn in ihr auch
Pallidumfasem verlaufen (Weisschedel).
Es gibt aber Fälle, in denen bei kontralateraler Volumreduktion der Großhirn-Kleinhirnhemisphären keine Bahnatrophien und neuronale Ausfälle im Kleinhirn und in seinen
Anteilen nachgewiesen werden können. Es handelt sich in
diesen Fällen eher um eine gekreuzte Hypoplasie des Kleinhirns, wenn nicht diese die allererste Phase des späteren
Wechselspiels antero- und retrograder Degenerationen darstellen.
Eingangs erwähnten wir Marburgs Einteilung, wonach
frühfetale Größhirnschädigungen sich im Kleinhirn nicht
auswirken. Auch dieser Satz ist nicht ohne Ausnahmen. Miskolczy sah bei ausgedehnter frühfetaler Zerstörung der linken
Großhirnhälfte infolge Geschwulstbildung eine hochgradige
Hypo-Dysgenesis des ganzen Kleinhirns. Diese letzteren Beispiele mögen nur zeigen, wie ungenügend noch die Korrelationen zwischen einzelnen Gehirnsegmenten erforscht sind.
- Doch kehren wir zur weiteren Besprechung der Störungen
in den interneuronalen Verbindungen zurück. Die anatomische
Intaktheit zusammengehörender Bahnen ist von der Funktion weitgehend abhängig. Die Ausschaltung eines Neuronsystems zieht die Abnahme und Degeneration von 4—5 nacheinander folgenden Neuronen nach sich, die insgesamt den Tonus
und die Bewegung der Skelettmuskulatur regulieren. Dabei muß
die Parese der Muskulatur keine besonders hohen Grade erreichen. Unser Patient.«konnte trotz feiner infantilen Hemi. plegie noch-Kriegsdienst leisten. Im anatomischen Bild lag wohl
eine Reduktion, aber keine -vollständige Degeneration der Pyramidenbahn auf der rechten Seite vor. Die klinischen Zeichen
des Großhirndefektes verdecken oft die Symptome der Kleinhirnatrophie. Nur Demoles Kranke zeigte neben hemiparetischen Symptomen deutliche Zeichen einer cerebellaren Hypo- tonie auf der Seite der konsekutiven Kleinhirnatrophie.
Es ist sehr bezeichnend, daß die transneuronale Degeneration einer Systemkette' erst dann entsteht, wenn das Zentralner-
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vensystem schon einen gewissen Grad der Entwicklung erreicht
hat. Frühfetale Herde haben meistens Vernichtung ganzer Ge-;
hirnsegmente zur Folge, wobei sich die übrigbleibenden Gehirnabschnitte im Besitze ihrer Selbstdifferenzierungsfähigkeit
weiter entwickeln und den veränderten Verhältnissen anpassen. Eine solche Isolierung der Gehimteile führt zu teratologischen Bildungen aber nicht zu degenerativen Atrophien. Wie
sich Monakoio ausdrückt, „das unreife Neuron degeneriert
nicht." I n manchen Fällen kommt sogar nach Verlust gewisser
Gehirnabschnitte zur kompensatorischen Überentwicklung von
anderen, wie uns die Beobachtungen von H. Vogt, Környey
u. a. lehren, die bei merencephalen Mißbildungen (Glätzel) beim
Fehlen des Großhirns eine kompensatorische Hypertrophie des
Kleinhirns, bei vollständigem Mangel der Pyramidenbahnen
Überentwicklung der unteren Oliven gesehen haben. Auf Grund
von diesen und ähnlichen Überlegungen müssen, in Übereinstimmung mit Marburg, die sog. negativen Fälle zum Teil gedeutet
werden. Die zur frühfetalen Gruppe gehörenden Fälle möchten
wir aber aus einem anderen Grunde zu unseren Betrachtungen
nicht heranziehen. Da die merencephalen Wesen gewöhnlich
kein höheres Alter erreichen, sondern in einer Periode sterben, in der das Gehirn noch in Entwicklung begriffen ist, kann
es naturgemäß noch nicht zu transneuronalen Degenerationen und folglich zu Atrophie der gleichen oder entgegengesetzten Seite kommen. Das Entstehen der Atrophie hängt
also außer einem Lokalisationsfaktor noch von einem Zeitfaktor ab. Und- zwar von einem Zeitfaktor in zweifachem
Sinne: 1. Die Schädigungen müssen in spätf etaler Entwicklungsperiode cder schon in extrauterinem Leben einwirken. 2. Das Individuum soll die erlittene, entsprechend lokalisierte Schädigung mehrere Jahre, in einigen Fällen sogar
Jahrzehnte überleben (Fälle von André-Thomas und Kononotoa). Trat die Schädigung frühfetal oder im Kindesalter auf,
so ist mit einer transnenronalen Atrophie von mehreren voneinander abhängigen Systemen erst nach Vollzug der Entwicklung der Systemverbindungen zu rechnen. I m ersten Lebensjahr
sind beim Menschen die neuronalen Verbindungen des Kleinhirns schon hergestellt.
A n dieser Stelle verdienen Verhaarts

Befunde bei einem
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einjährigen Kinde ohne Telo- und Thalamencephalon erwähnt
zu werden. I n diesem Falle begann die Degeneration auf die
Kleinhirnrinde, die zentralen Kerne, die Oliven und den frontalen Teil des roten Kerns zu übergreifen. Die linke Kleinhirnhälfte war ein wenig schmäler und dünner, doch hatte- die
Oberfläche ein normales Aussehen. Im Cerebellum wurde hier
und da eine lanielläre Atrophie gefunden, wobei die Purkinjezellen in einen kalkhaltigen undurchsichtigen Haufen verwandelt
waren. Die Brücke war sehr schmal. Dieser Befund ist umso interessanter, als Edinger und Fischer in ihrem berühmten Falle
von großh irnlcsein menschlichen Wesen, das 3 Jahre und 9 Monate gelebt hatte, keine Ganglienzellveränderungen im Kleinhirn, roten Kern und Oliven gefunden haben. — Im jugendieben
Alter nach Beendigung der Selbstdifferenzierung entsteht erst
eine enge Verkettung der funktionell zusammengehörenden
Systeme; daher die hochgradige Atrophie der jugendlichen
Fälle. Diese absolute Abhängigkeit der Systeme voneinander
(Schaffer) wird möglicherweise später mit dem Nachlassen der
lebhaften Vitalitätserscheinungen gelockert. Vielleicht so ist
ein Teil der Fälle zu verstehen, bei denen die Hemiplegie in
späteren Jahren einsetzt und trotz langjährigen Bestehens gar
keine oder nur leicht angedeutete transneuronale bzw. retrograde
Neuronatrophien nach sich' zieht. Für die Erklärung ähnlich
gearteter Fälle stehen aber uns noch andere Möglichkeiten zur
Verfügung.
Die Tatsache, daß im erwachsenen Alter auftretende ausgedehnte Großhirnläsionen einmal, mit transneuronalen und
retrograden Atrophien einhergehen, während andermal nach
Vollzug der sekundären Degeneration des unterbrochenen Systems keine solchen Abbauprozesse sich einstellen, mögen neben
den angeführten von Entwicklungsstufe und Alter des Individuums abhängigen Faktoren auch noch durch andere Bedingungen bestimmt sein. Eine dieser ist der Lokalisationsfaktor.
Ob die transneuronalen Systeme in ihrer Funktionstüchtigkeit gestört werden, oder unversehrt bleiben, darin muß
unseres Erachtens auch die Ausdehnung der Großhirnläsion
eine entscheidende Bolle spielen.
Nach Besta soll die Endigungsstätte der cerebro-pontocerebellaren Bahnkette im medialen Teil der kontralateralen
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Kleinhirnhemisphäre und besonders im Vermis
liegen.
Tschenvyscheff ist auch zu ähnlicher Auffassung gelangt. I n
unserem oben geschilderten Fall nahm der W u r m an der Atrophie nicht teil, obwohl der Temporallappen beinahe vollständig
vernichtet wurde. Das Verschontsein des Wurmes fiel auch
schon André-Thomas und Kononowa auf. Das Vorhandensein
von homolateralen V e r b i n d u n g e n (Besta,

Obersteiner,

Kölliker,

Monakoiv, Mingazeini, Thomas) wird von unserem Fall nicht
genügend bestätigt, da jene geringgradigen Veränderungen, die
herdgleichseitig gefunden wurden, möglicherweise auch durch
Untergang der commissuralen Verbindungen zustande kommen
konnten. Unser Fall spricht eher dafür, daß die temporö- pontocerebellaren Fasern in der kontralateralen Kleinhirnhälfte (im
Sinne Cajals und van Gebuchtem) und zwar in deren dorsalem
und medialem Abschnitt endigen.
Die Volumreduktion der Pyramidenbahn kann gegenüber
dem hochgradigen Schwund der corticopontinen Verbindungen
in den Hintergrund treten. André-Thomas' (1925) weist darauf
hin, daß der Grad der Hemiplegie mit dem der gekreuzten
Atrophie des Kleinhirns nicht notwendig in Zusammenhang ist.
Sein gemeinsam mit Cornelius (1907) beschriebener Fall zeigt
eine ähnliche relative Verschonimg der Pyramidenbahn wie der
unsere. Anderseits beruft sich André-Thomas auf die Beobachtungen von Claude und Loyez, die bei der ziemlich umschriebenen Läsion des Knies und hinteren Schenkels der inneren Kapsel eine ausgesprochene gekreuzte Atrophie des Kleinhirns fanden. Er will diese auffallenden Unterschiede in der Reaktionsweise auf die Großhirnschädigung mit Zuhilfenahme von individuellen Variationen erklären.
W i r möchten aber den Grund dieser individuellen Variationen in erster Reihe in der Lokalisation des Herdes erblicken.
Der „ziemlich kleine Herd" von Claude und Loyez in der inneren Kapsel mag sehr ausgedehnten Rindenterritorien entsprochen haben, da er doch zusammengedrängt liegende Bahnen
traf. Die Hemiplegie und damit die Pyramidenläsion spielen
bei unserem Problem eine ganz andere Rolle. Oben sagten wir,
daß einerseits hochgradige Kleinhirnatro-phien mit geringen
Pyramidenveränderungen einhergehen, andererseits viele Pyramideifläsionen keine gekreuzte cerebellare Atrophie nach sich
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ziehen. Dafür,
phien

ob

auftreten,

Bahnen

noch

und
ist

außer

tote
in
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hochgradige

erster

Linie

transneuronale
entscheidend,

Pyramidenbahn

Atro\vas

unterbrochen

für

tvorden

Diese Verbindungen sind die co r ti cop on t i n en Systeme.
beruft sich auf Jakobs negative Fälle. Betrachtet man aber Jakobs diesbezügliche Beobachtungen 26—29 beim
Lichte der soeben gewonnenen Ergebnisse, so fällt (es auf, daß
due temporopontine
Bahn in allen Fällen erhalten
xuar, und nur
die fronto-pontinen Verbindungen degeneriert waren. I n seinem Falle 29 waren sogar auch diese intakt und allein die Pyramidenbahn zeigte die Reste einer abgelaufenen sekundären Degeneration. Es ist nach den oben dargelegten Tatsachen sehr
wohl möglich, daß eine gekreuzte Kleinhirnatrophie auch bei
intakter Pyramidenbahn zustande kommt, wenn sonst die corticopontinen Bahnen in großer Ausdehnung unterbrochen
wurden.
sind.

Tschernyscheff

2. Veränderungen

der

optischen

peripherer

Zentren

bei

einseitiger

Blindheit

Bei der gekreuzten Atrophie der Kleinhirnhälfte hatten
wir ziemlich verwickelte Verhältnisse zu überblicken. E i n schönes, einfacheres und doch sehr überzeugendes Beispiel für die
transneuronale Degeneration kann im äußeren Kniehöcker
nach Unterbrechung des Seihnerven der einen Seite studiert
werden (Vgl. S. 295). Bekanntlich gelangte Minkoiuski
einerseits auf experimentellem Wege (einseitige Bulbusenucleationen), anderseits auf Grund von pathologisch-anatomischen
Forschungen (2 Fälle von einseitiger Blindheit) zu der
wichtigen Erkenntnis, daß die ungekreuzten und gekreuzten
Sehnervenfasern im Corpus geniculatum lat. sohichtenweise
getrennt endigen.1 Das „Endgebiet- der gekreuzten Sebnervenfasern ist ein zusammenhängender Zell, und Schichtenkomplex, der aus einer peripheren großzelligen, einer peripheren mittelzelligen und einem mit letzterer zusammenhängen1

Obwohl diese Feststellungen bei der Besprechung der Läsionen der Sehstrahlung schon erwähnt wurden, erachten wir für notwendig die Frage in diesem Zusammenhang etwas eingehender
zu besprechen.
M 22
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den peripher-inteimediären Fortsatz besteht. Demgegenüber
endigen, die angekreuzten Sehnervenfasern in einer zentralgroßzelligen, einer zentralen mittelgroßzelligen und einer zentral-intermediären Schicht. Beide Zellkomplexe sind wohl eng
ineinander geschoben aber nichtsdestoweniger überall durch
Marklamellen voneinander getrennt" (Minkowski). Diese Feststellung wurde durch zwei Methoden ermöglicht. Die Faserdegenerationsmethode vermag . nämlich alternierende Ausfälle
der Marklamellen zu liefern; jene Lamelle, die auf der
gleichen Seite degeneriert, wird auf der gegenüberliegenden
Seite intakt gefunden und umgekehrt. Der schlagende Beweis
aber dafür, daß die Fasern zweierlei Herkunft nicht nur
getrennt verlaufen, sondern auch um .getrennt geschichteten Nervenzellen endigen, wurde dadurch erbracht, daß
die Zellschichten, deren Neurone keine Reize mehr von
der Retina her empfangen konnten, einem transneuronalen atrophischen Prozeß anheimfielen. Gehen die gekreuzten
Optikusfasem zugrunde, so zeigen die peripheren Kniehöckerschichten eine Atrophie; die Degeneration der ungekreuzten Fasern zieht die konsekutive Veränderung der zentralen Lamellen
nach sich (Vgl. Abb. 118, 119). Da der Nervus opticus aus direkten und sich kreuzenden Faserarten besteht, so atrophieren
nach einseitiger Unterbrechung auf der gleichen Seite die sog.
zentralen, auf der gekreuzten Seite die peripheren Zellschichten
im lateralen Kniehöcker. (Vgl. Abb. 132). Mit anderen Worten:
in den zentralien Schichten liegen Zellen, die mit den ungekreuzten, also aus den temporalen Retinahälften stammenden Optikusfasem synaptisch verknüpft sind, die peripheren Schichten
hingegen empfangen Axonendigungen, deren Ursprungszellen
in der nasalen Retinahälfte der anderen Seite liegen.
Die alternierende Atrophie der Kniehöckerschichten ist
zweifellos eine zentrifugale, d. h. transneuronale. Die Beobachtungen Minkcnvskis wurden wiederholt bestätigt (Chasan, Taboada,
Franke,

Schroeder,.
Lenz,

Deutsch,

Le Gros Clark,

v.

Säntha,
Juba,

v.

Hechst,
Horänszky

Baiado
u. a.).

und
Die

chronisch progrediente Atrophie der Zellen kann schließlich
auch zu Zellausfällen führen. Säntha fand in seinem Falle, in
dem die einseitige periphere Blindheit seit 35 Jahren bestand,
einen Ausfall von ungefähr 1S%. Hechst schätzte in den ein-
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Abb. 132. Übersicht der wichtigsten Sehneuronen. 1. Durehtrennung
der retinogeniculären Neurone ruft alternierende transneuronale
Degeneration in den Zellschichten der beiden äußeren Kniehöcker
hervor. 2. Unterbrechung der geniculo-eorticalen Neurone verursacht retrograde Degeneration in den Zellschichten des gleichseitigen Kniehöckers. L linke, R rechte Eetinahälfte. Ch Chiasma, Rgd
ungekreuzte, Rgc gekreuzte retinogeniculare Hahn, Pt Polus temporalis, Cgi Corpus genic. lat., N. I I I . Nervus oculomoterius, Op
Tract, occipito-pontinus. Bqa Brachium quadrigem. ant. Cqa Corpus quadrigem. ant., Gc geniculo-corticale, Cg corticogeniculare, Cq
cortico-quadrigeminale Bahn, Sp Splenium corp. callosi, OC Area
striata.
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zelnen Lamellen die Ausfälle auf 15—35%, Roränszky auf
23-31%.
Es erhebt sieh die Frage, wie weit sich die transneuronale
Atrophie der Sehbahnen corticalwärts verfolgen läßt; ob in der
Area striata auch möglich ist, irgendwelche qualitative oder
quantitative Veränderungen festzustellen?
Leonowa untersuchte die Calcarinarinde bei neugeborenen
Kindern mit congenitaler Anophtbalmie und . Bulbusatrophie
und kam zum Schluß, daß die innere Körnerschichi; eine besonders ausgesprochene Atrophie erleidet bzw. nicht zur Ausbildung kommt. Diese Schicht sei also von der Integrität des
Auges in hohem Grade abhängig. Berger hat bei neugeborenen
Hunden und Katzen ein künstliches doppelseitiges Ankyloblepharon angelegt. Nach 4—10 Monaten fand, er in der Sehrinde
deutliche Veränderungen in den tiefen Teilen der. »Schicht der
kleinen und in der .ganzen Schiebt der großen Pyramidenzellen
(vermutlich Lamina pyramidalis und granularis interna). Bestimmte Zellagen verharrten auf jugendlichen Entwicklungsstadien. Tanzi konnte nach Augenenueleationen in der Sehrinde
eine allgemeine Volumreduktion und Verdichtung der Zellen
feststellen.
Gramer und Renschen berichten über Schwund der Nervenzellen in der Calcarinarinde nach Bulbuszerstörungen.
Man hat selbstverständlich von derartigen Untersuchungen
Aufschlüsse über die Endigungstätte der Sehfaserung erwartet.
Es ist anzunehmen, daß die Verdoppelung der Körnerschicht in
der Area OC mit dem binokularen Sehen in Zusammenhang
steht. Die Verdoppelung der inneren Körnerschicht in der Area
striata tritt nämlich bei Tieren auf, bei denen die Augen mehr
oder weniger nach vorne gerichtet sind und dadurch ein gemeinsames Gesichtsfeld beider Augen sich ausbildet. Kleist folgert aus den bisher bekannten Tatsachen, daß die beiden Teile
der inneren Körnerschicht, die Lamina granularis interna superficialis (IVa) und profunda (IVo) den korrespondierenden
Retinahälften entsprechen. Er ordnet die Schicht I V a dem
gleichseitigen, die IVc dem gegenüberliegenden Auge zu.
Renschen hat an Hand von 3 Fällen, mit langjähriger Zerstörung eines Bulbus die sekundären Veränderungen der
Calcarinarinde studiert. Nach ihm ist die Atrophie der ganzen

,
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IV. Scliicht ausgeprägt. Er fand vereinzelte atrophische Zellen
in der I I I . und ausnahmweise in der V. Schicht. Henschen
schließt aus seinen Befunden, daß die umgekreuzten Pasern in
der Lamina granularis int. superficialis oder supragennarischen
Schicht, die gekreuzten in der profunda oder infragennarischen
Schicht endigen.

Sehr oeder erhob hei einem vor 50 Jahren Erblindeten im
äußeren Kniehöcker den bekannten Befund. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen aber seine Feststellungen bezüglich der
Area striata. Der Gennarisehe Streifen ist kontralateral stark,
homolateral leicht betroffen. Die IVc der gegenüberliegenden
Seite bietet eine auffallend starke Degeneration. Auf der gleichen Seite fällt vor allem ein starker Ausfall in IVc mit einer
deutlichen Entartung der Schicht I I I auf. Beide Areae OC zeigen außerdem eine leichte Abnahme des Zellreichtums im allgemeinem und deutliche Ausfälle in V und V I im besonderen.
Die alternierende Entartung der Schicht I V a und c spricht nach
.Schroeder ganz klar zugunsten der von Henschen angedeuteten
und von Kleist ausgebauten Theorie, wonach die homolateralen
Fasern in der I V a und die kontralateralen in der IVc endigen.
.Diese Veränderungen wären
.phien II. Ordnung aufzufassen.

als transneuronale
• ,

Atro-

Die deutliche Atrophie in den Lam. V und V I auf beiden
Seiten deutet Schroeder als sekundäre Erscheinungen im Sinne
-einer partiellen Inaktivitätsatrophie. Die homolaterale Begleitatrophie der Lam. I I I vergleicht Schroeder mit den gleichsinnigen Befunden von Lenz, der bei langjährig Erblindeten die I I .
und I I I . Schicht verarmt fand (vgl. Leonowa, Ber.ger, Henschen). Schroeder nimmt eine allmähliche Ausbreitung der Inaktivitätsatrophie auf. die nicht unmittelbar mit der Sehstrahlung verknüpften Bindenschichten an. Die regelmäßige Mitbe.teiligung der I I I . Schicht bringt den Gedanken nahe, daß wenn
die Optikusfasern auch hauptsächlich in IVc gekreuzt und in
I V a ungekreuzt enden, ein Teil von ihnen in der I I I . Schicht
ihre Endigung findet (Schroeder).
W i r ersehen aus dieser Schilderung, daß die Analyse
der transneuralen und retrograden Atrophien iin der Großhirnrinde schon mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden ist.
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Wahrscheinlich spielen beide Vorgänge an der Verarmung gewisser Zellschichten eine bedeutende Rolle.
Der Vollständigkeit halber müssen wir aber auch erwähnen, daß eine Reihe von Forschern (Chasan, Le Gros Clark,
Hechst,

Säntha,

Juba,

Horänszky)

k e i n e v e r w e r t b a r e n Verände-

rungen in der Area striata gesehen haben. Mit Recht bemerkt
aber Horänszky, daß die Bearbeitung von Einäugigen scheint,
wenigstens mit den heutigen Methoden, zur Lösung der Frage
nicht geeignet zu sein
W i r d die Seh Strahlung selbst unterbrochen, so treten in
der Sehrinde schwere Veränderungen sowohl in der Sehrinde
als auch im äußeren Kniehöcker auf. Die Degenerationen im
Kniehöcker sind retrograder Natur und eignen sich besonders
zum Studium der Gliederung der Area striata bzw. Corpus geniculatum. Die Veränderungen aber, die in der Sehrinde auftreten, können nur teilweise als retrograde Zellveränderungen
erklärt werden.
Einen besonders lehrreichen Fall hat diesbezüglich Juba
mitgeteilt. Er fand bei einem 2-jährigen Kinde die frontalen
Abschnitte der Strata sagittalia der einen Seite zerstört. Die
Area striata war in ihrer ganzen Ausbreitung verändert, besonders die Schichten I I und V hatten von der Atrophie gelitten, die V I ist verschont geblieben. Der Gewwarische Streifen
war fast völlig untergegangen. Auffallenderweise fanden sich
ähnliche Verhältnisse auch in den polarwärts gelegenen Abschnitten der Area parastriata. Die Atrophie der IV. Schicht ist
als eine transneuionale Degeneration zu deuten; bezüglich der
übrigen Lamellen müssen wir mit einer Kombination transneuronaler und retrograder Atrophien rechnen, wenn nicht kompliziertere Verhältnisse in Betracht kommen (Juba).

Jubas Befunde stimmen mit den experimentellen Untersuchungen von Chasan ganz gut überein. Chasan sah nach operativer Durchtrennung der Strata sagittalia eine allgemeine
Schädigung der Rinde. Ein erheblicher Zellausfall findet in der
V. und in den tieferen Schichten der I I I . statt, während i n den
Schichten I V und V I eine einfache Atrophie der Elemente vorzuliegen scheint. Chasan führt den Ausfall der Meynertschen.
Elemente GH und die Läsion in der I I I . auf eine retrograde
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Degeneration zurück, die Schädigung der IV. und VI. entspricht
hingegen einer transneuronalen Entartung, die infolge der Degeneration der Sehstrahlung zustande kam.
Bekanntlich führt die Unterbrechung der Sehstrahlung zu
retrograden Atrophien der Geniculaturüzellen und zwar im
Sinne einer strengen corticalen Projektion. Bestimmte Zellen
des lateralen Kniehöckers endigen in bestimmten Stellen der
Area striata. Eine besondere Beachtung verdienen die Befunde
von Niessl von Mayendorf, der bei drei Fällen von alter Erweichung im Hinterhauptlappen über den äußeren Kniehöcker
hinaus auch im Tractus opticus., Chiasma und Nervus opt. einen
Markscheidenzerfall feststellen konnte. Er hat demnach die degenerativen Veränderungen von dem Herde angefangen bis in
das periphere Neuron sukzessive durch den äußerem Kniehöcker
hindurch- verfolgen können. Die Degeneration im Sehnerven
konnte er nicht mit lokalen arteriosklerotischen Veränderungen
in Zusammenhang bringen. In diesen Fällen kam also möglicherweise eine Markdegeneration auf retrogradem Wege zustande,,
wenn nicht auch retinopetale Neurone transneurona.1 miterkrankt waren.
«
3. Zentrale

Veränderungen

bei

Taubstummen

Horn untersuchte die Hörrinde eines Taubstummen, der
vor 24 Jahren im Alter von 4 Jahren des Gehör verloren hat.
Die Ergebnisse sind folgende: Die sensorische Hörrinde engeren Sinnes (TC, TD) läßt in ihrem feinen Zellaufbau der Verkörnelung keine wesentlichen Unterschiede merken. Die Area
TB auf dem Planum temporale zeigt dagegen nicht nur eine bedeutende absolute und relative räumliche Verkleinerung, sondern auch wesentliche Veränderungen ihrer Rindenstruktur,
die sowohl in der Verminderung und Störung der Deutlichkeit
der Schichtung und im aufailenden Verlust der schönen vertikalen Streifung der Rinde (Orgelpfeifenformation), als auch
in der Abnahme der Zahl und Größe der Zellen zum Ausdruck
kommen. Die Zahl der Zellen in der gesamten Rindenbreite
der TB scheint vermindert zu sein. Auch das Markscheidenbild
der Rinde zeigt eine pathologische oder mindestens eine von
der Norm abweichende Struktur in der Area TB. Die Einzel-
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fasern sowohl in der Rinde der Area TB als in der Area TC
sind stark vermindert.
Die älteren Forschungen bei Taubstummen sind aus dem
Grunde-nicht verwendbar, weil die genaue cytoarchitektonische
Abgrenzung der sensorischen Hörrinde in der vorderen temporalen Querwindung erst von Economo, Koskinas
und Horn
durchgeführt wurde. Horn findet bei Durchmusterung der Literatur bei Drooglever Fortuyn eine Andeutung seines Befundes. So hebt der letztere Forscher hervor, daß die „Riesenzellen" in der Umgebung der Querwindungen stark vermindert
sind oder anch fehlen. Da in der Supratemporalfläche und
i n der Heschlsch&ri Windung. keine Riesenzellen existieren,
so kann damit nach Horns Ansicht nur die Area TB gemeint sein.
Die von Horn festgestellten Veränderungen in der Area
TB werden als tatsächliche Folgeerscheinungen des peripheren
Defektes in der Cochlea angesehen. Da aber die eigentliche sensorische Rinde (TC) nur geringfügige Veränderungen zeigte,
können die Ausfälle in der TB nur mittelbar entstanden sein.
Wir führen diese merkwürdige Beobachtung an, ohne uns
in Vermutungen einzulassen über die Entstehung von der sonderbaren Fernwirkung der Funktiomausfälle, die unter Verschonung der eigentlichen Endstätten (TC, TD), die mit dieser
in engem funktionellem Zusammenhang stehenden benachbarten
Hirnrindenformationen schädigt.
4. Cerebrale

Muskelatrophie

Seit Hall (1842) wurden bei cerebralen Hemiplegien Muskelatrophien beobachtet, die man mit den zentralen Veränderungen in genetischen Zusammenhang bringt. Brissaud unterschied schon Früh- und Spätatrophien je nach dem, ob die
Atrophie in den ersten acht Wochen nach der Hemiplegie oder
erst später auftritt. Schaffer und Bálint fanden (1897) bei 90%
der Hemiplegiker mehr oder minder ausgesprochene Muskelatrophien. Echte Entartungsreaktion kommt dabei nicht vor,
die Atrophie ist nur eine einfache. Schaffer schreibt der Pyramidenbahn eine trophomotorische Funktion zu, ihre Degeneration würde demnach außer der Lähmung noch eine Störung in
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Abb. 133. Einige der wichtigsten, zur Vorderhornzelle ziehenden effektorischen Neurone. Spinale und corticale Reflexbahnen. Ca Gyrus centr. ant. mit der daraus entspringenden Pyramidenbahn,
Cp Gyrus centralis post Ts tecto-spinale, Rs rubro-spinale, Fs vestibulo-spinale, Os olivo-spinale, Sm spino-musculäre Bahn. Str
Strangzelle. Zum Nucleus ruber ziehen Fasern aus dem Pallidum
(P) und Luysschen Kern (L). S Striatum. Br Brachium conjunctivum; Gb gangliobulbare, Bth bulbo-thalamisehe, The thalamocorticale sensible Neurone.
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der Muskeltrophik hervorrufen. Nach Schaff er ist „die ungestörte Übersitrahlu'ng der der motorischen Rinde entstammenden Reize auf die Ganglienzellen des Vorderhorns aus der Hinsicht der Erhaltung der letzteren ein biologisches Postulat". Auf
Grund seiner Untersuchungen stellte Schaffer seine Theorie der
Systemtrophik auf. Störungen in einem Neuron vermögen auch
in der Trophik der anderen Veränderungen hervorzurufen.
Kiss führt die Gedankengänge Schaffers fort und meint, daß
die dem Neuron zufließenden und aus ihm. austretenden Reize
diese Nerveneinheit in einem biologischen Gleichgewicht halten, welches sofort aufhört, wenn ein Teil der zuströmenden
Reize ausgeschaltet wird (Vgl. Abb. 133). Wird nur ein verschwindend. kleiner Teil der Reize aufgehoben, oder geschieht
dies so langsam, daß das Neuron sich den veränderten Verhältnissen anpassen kann, so verursacht der Ausfall keine sichtbaren Polgen in den Ganglienzellen. Schon diese feinen Gleichgewichtsstörungen vermögen aber unter Umständen funktionelle
Veränderungen nach sich ziehen. Wird die Zelle eines beträchtlichen Teiles der ihr zukommenden Reize beraubt, oder
stellt sich die Störung zu rasch ein, so können strukturelle,
auch im histologischen Bild wahrnehmbare .Veränderungen
entstehen. Kiss möchte damit den Umstand erklären, warum
in einigen Fällen von zentraler Muskelatrophie in den Ganglienzellen des Vorderhorns tiefgreifende Veränderungen zu finden
sind, in anderen dagegen unbedeutende oder überhaupt keine.
Die unmittelbare Ursache der Muskelatrophie ist nach Kiss in
der Schädigung des peripheren Neurons zu suchen; es wäre
falsch anzunehmen, daß die Muskeln durch cerebrale Zentren
oder Systeme direkt trophisch beeinflußt würden. Diese können
nur indirekt durch Verschiebung bzw. Aufhebung'der zum biochemischen Gleichgewicht der Zelle nötigen Reize geschädigt
werden. Daß die motorischen Ganglienzellen sich auch erholen
können, erhellt aus der Rückbildung der Muskelatrophie nach
der Heilung der Hemiplegie.
Die Frage der cerebralen Muskelatrophie gewann eine
erneute Aktualität und eine lokalisatorische Bedeutung durch
die klinisch-anatomischen Beobachtungen Silversteins (1931).
Dieser Forscher stellte nämilich bei Tumoren des Parietallappens neben zentralen Sensibilitätsstörungen, Hemiplegie und
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fortschreitende Frühatrophie der gelähmtem Extremität fest.
Die Atrophie beginnt meistens i n den kleinen Handmuskeln. I n
manchen Fällen ging die Atrophie sogar der Sensibilitätsstörung bzw. der Lähmung voran. Nach erfolgreicher Entfernung
der Geschwulst gewinnen die atrophischen Muskeln ihre normale Trophik zurück. Guillain,
Pelit-Dutaillis
und Rouquès
(1932), van

1

Bogaert

(1933), Garem,

Deparis

und

Hadji-Dimo

(1936), Pitha (1936), Amyot (1937) u. a. bestätigten bald die klinische Verwendbarkeit dieses Syndroms, welches übrigens schon
lange bekannt, aber lokalisatorisch nicht genügend verwertet
war (Vgl. die erschöpfende Zusammenstellung von Steinerl).
Silverstein lehnt die Rolle der Pyramidenbahn beim Zustandekommen der Atrophie ab und nimmt vielmehr ein trophisches
Rindenzentrum an.
Es ist hier nicht der Ort, alle Theorien, die zur Erklärung
der cerebralen Muskelatrophien im La vife der Jahrzehnte aufgestellt waren, auch nur andeutungsweise anzuführen. Marinesco, Kreindler und Façon (1931) fassen die Muskelatrophie
als Folge der veränderten Stoff Wechselvorgänge und jene als
Folge von Störungen in höher gelegenen vegetativen Zentren
auf. W i r möchten nur noch einige neuere Feststellungen von
Pitha kurz anführen. Er weist nämlich darauf hin, daß die erwähnten Parietalsymptome immer mit Pyramidenbahnläsionen
vergesellschaftet sind, worauf schon übrigens auch Spiller gelegentlich der Besprechung der Silversteinsehen Fälle aufmerksam machte. Reine Parietalläsionen gehen ohne Muskelatrophie einher. Pitha erklärt das häufige Befallensein der oberen Extremität damit, daß die parietalen Geschwülste meistens
in der Höhe des Armzentrums in der vorderen Zentralwindung
liegen. Dabei ist bekanntlich'die corticale Repräsentation der
oberen Extremität verhältnismäßig breit. Die Muskelatrophie
ist also als eine Fernwirkung des Tumors auf die corticospinale
Bahn aufzufassen.
Die Existenz der cerebralen Muskelatrophie beweist uns
zur Genüge, daß sich weitgehende funktionelle und tropbische
Störungen in den effektorischen Systemen abspielen, noch bevor
im spinomusculären Neuron morphologisch faßbare Veränderungen entstehen. Anscheinend widerstehen gewisse Neurone
länge Zeit hindurch der konsekutiven Atrophie; zu solchen re-
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sistenten Neuronen gehören die motorischen Zellen des Vorderhorns. Auch im Göll- und Burdachschen Kerne entstehen keine
transneuronalen Atrophien nach Hinterstrangdegenerationen
(vgl. S. 252). Dagegen reagieren andere Neuronarten sehr bald
auf den Ausfall der zuführenden Seize. A m empfindlichsten
sind vielleicht in dieser Hinsicht die Zellen des äußeren Kniehöckers und die Systeme des Kleinhirns. Den Grund hierfür
können wir vorläufig nicht angeben. Wenn man erwägt, daß
einerseits die motorischen Vorderhornzellen außpr der Pyramidenbahn noch mit einer stattlichen Anzahl von effektorischen
Neuronen in inniger Kontaktbeziehung stehen (vgl. Abb. 133)
und andererseits die Kniehöckerzellen ihre Impulse hauptsächlich aus den retino-genicularen Neuronen beziehen (Abb.
132), so ließe man sich leicht zu der Annahme verleiten, daß die
• transneuronale Degeneration davon abhängt, ob die Nervenzelle von ,den zufließenden Reizen teilweise oder ganz ferngehalten wird. Warum treten aber keine transneuronale Degenerationen der medialen Schleife nach tabischer Hinterstrangdegeneration auf, wo doch in den Hinterstrangkernen in überwiegender Zahl keine andere Axone, als jpne der Hinterstränge
um den Ursprungszellen der bulbothalamischen Bahn endigen1?
Fragen, deren Lösung der späteren Forschung vorbehalten ist.
5. Degeneration

der unteren
Olive nach
Verbindungen

Unterbrechung

ihrer

•Nach Zerstörung der zentralen Haubenbahn, bzw. bei Herden im Kleinhirn tritt eine Pseudohypertrophic der unteren
Oliven auf, welche unsere besondere Aufmerksamkeit aus dem
Grunde verdient, weil in den olivären Neuronen sich ein sehr
bemerkenswerter Degenerationsvorgang abspielt. Wird die
zentrale
mitte,

Haubenbahn

Chavany

unterbrochen

u n d Trelles),

(Foix,

Hillemancl,

Lher-

so ist die pathologische Anschwel-

lung der Olive herdgleichseitig. Bei Kleinhirnherden erkran. ken dagegen die Olivenzellen der gegenüberliegenden Seite. Das
.herdgleichseitige Vorkommen kann als transsynaptische Degeneration aufgefaßt werden, bei kontralateraler primären Läsion
denken wir eher an eine retrograde Zellerkrankung. Die älteren
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Beobachtungen wurden meistens mit Markscheidenmethoden
untersucht, die vom Zustand der Zellen nicht viel verraten.
Erst die Anwendung der Silberimprägnationsverfahren lieferte
weitere recht interessante Befunde.
Alajouanine, Thurel und Hörnet (1935) beschrieben einen
Fall mit myoklonischen Zuckungen der Augen und des Gaumen-

a

b

c

Abb. 134. Pseudohypertrophie der unteren Olive, a aus der hochgradig vakuolisierten Nervenzelle entspringt der Axon (ax) normalen Kalibers. Ein basaler Dendrit ist übermäßig geschwollen,
seine Nebenzweige zeigen gewundenen Verlauf und tragen kolbige
Anschwellungen, b am basalen Teil der Zelle befindet sich eine
vakuolisierte Ausbuchtung. Der Zelleib ist eher sklerotisch, die
Dendriten sind hochgradig geschwollen, c geschwollene Zelle mit
Fibrillolyse; der Kern zeigt unregelmäßige Konturen. Bielschowskys Silberverfahren (Beobachtung von Nicolesco)..
segels bei dem in der rechten Brückenhaube ein Erweichungsherd
gefunden wurde. Die zentrale Haubenbahn, Substantia reticularis, das Reilsche Band waren mitsamt dem Facialisknie und
den Wurzelfasern des N. VI. zerstört. Verschont waren der
Fase, spinothalamicus, rubrospinalis und der obere Kleinhirnbrückenschenkel. Histologisch erwies sich die gleichseitige untere Olive hypertrophisch. Einzelne Zellen waren im Zustande
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der vacuolären Degeneration, andere fenestriert oder bereits
zerfallen und verschwunden. I n den Hinterstrangkernen fanden
die Verfasser eine retrograde Degeneration.

Nieolesco beobachtete sehr merkwürdige Veränderungen
in der unteren Olive bei Pseudohypertrophic (Abb. 134). I n seinem Falle wurde klinisch ein Nystagmus velo-palatinus auf der
rechten Seite beobachtet. Anatomisch fand Nicolesco einen Herd
im Markkörper des Kleinhirns der recliten Seite. Infolge der
Erweichung wurde der ventrale Teil des Nucl. dentatus (rechts)
und die hier liegende olivo-cereheliare Faserung zerstört. Die
linke untere Olive ist pseudohypertrophisch. Die Veränderungen der Nervenzellen in der unteren Olive zeigen eine weitgehende Ähnlichkeit mit Ca jais „Degeneración rosalifornie", oder
mit dem Arcante sehen Phänomen der Dendriten der Purkinjezellen (vgl. Abb. 8, 9, und 10). Infolge d,er schweren degenerativen Hypertrophie gelangen mit der Imprägnationsmethode
Dendriten zur Darstellung, welche sonst das reduzierte
Silbernitrat nicht annehmen. Ihr gewundener Verläuf ist wohl
auf die ungleichmäßige Schwellung zurückzuführen. Der Ausgang dieser eigenartigen Erkrankung scheint einerseits eine
Sklerose (Abb. 134 bei b), andererseits eine Fibrillolyse mit
Schwund der Nervenzelle (Abb. 134 bei c) zu sein.
Bei der Spärlichkeit der hierhergehörigen Beobachtungen
und in Ermangelung, entsprechender experimenteller Untersuchungen möchten wir uns einstweilen begnügen mit der Erwähnung dieser interessanten Veränderungen, welche möglicherweise transsynaptische Reaktionen auf Degeneration der vorgeschalteten zuführenden Bahnen sind. U m eine einfache retrograde Degeneration im Sinne Nissls handelt es sich ohne Zweifel
nicht. Spätere Forschungen werden es entscheiden, was für
Bahnen zerstört werden müssen, um diese eigentümliche konsekutive Erkrankung der Olivenzellen hervorzurufen.
Fassen wir nun unsere Ergebnisse kurz zusammen (Vgl.
Abb. 135).
Das Absterben eines Neurons vermag eine Reihe konsekutiver Atrophien bzw. Degenerationen in den anderen Gliedern
der neuronalen Verkettung zu verursachen. Oft bleibt die Degeneration auf das unmittelbar geschädigte Neuron beschränkt.
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Aher auch in solchen Fällen kann die durch den Ausfall verursachte Funktionsstörung von den übriggebliebenen Neuronen
nicht mehr ausgeglichen oder ersetzt werden.
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Abb. 135. Die Entstehung der transsynaptischen und retrograden
Neuronatrophien. Rd retrograde Degeneration einer Nervenzelle,
deren Axon unterbrochen wurde. Ra retrograde Atrophie, Tr', Tr"
transneuronale Degeneration I., I I . Ordnung. R', R" retrogade
Atrophie I., I I . Ordnung.

Eine funktionell zusammengehörende Neuronenkette besteht also aus heterodynamischen

Gliedern

(Poljak).

D i e Ver-

schiedenwertigkeit der Neurone kommt auch einerseits durch
ihre erhöhte Eeaktionsbereitschaft (Purkiniezellen) und anderseits durch ihre Widerstandsfähigkeit (Vorderhornzellen) ge-
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•genüber dem Verluste der zufließenden Impulse zum Ausdruck.
Das Übergreifen der Degeneration von einem Neuron auf das
andere spricht noch keineswegs für die Kontinuitätsdoktrin und
gegen die Neuronenlahre, da doch gewisse Neurone ihre anatomische Intaktheit auch nach Verlust ihrer Synapsen lange Zeit
hindurch bewahren (motorische Vorderhornzelle). Transneuronale und retrograde Atrophien können miteinander vergesellschaftet vorkommen, was durch die vielfachen Kontaktbeziehungen der Neuronen untereinander sehr gut verständlieh ist.
III. Exogen-regenerative Reaktionsform des Neurons
1. Der Regenerationsvorgang

am peripheren

Nerven

Nach der Besprechung der primären, sekundären, bzw. konsekutiven Degenerationsformen des Neurons und seines Achsenzylinders muß noch das Bild der Neuronenpathologie mit der
Darstellung der Begeneration vervollständigt werden, um zu
zeigen,. mit welchen Erscheinungen die Nervenzelle auf den
Verlust ihres wichtigsten Ausläufers, des Axons mit der
Endformation, reagiert, und wie sie dann ihre anatomische und
funktionelle Integrität wiedergewinnt.
Der Überblick des Vorganges der Wiederherstellung bei
niederen Tierarten, bei. denen verlorene Körperteile, bzw.
Gliedmaßen im Ganzen ersetzt werden können, lehrt uns folgendes: Es gibt in der Tierwelt immer nur eine zentrale Regeneration, das heißt, der Ersatz erfolgt von dem nächstliegenden gesunden Gebiet aus. Der „periphere Stumpf", der abgetrennte
Körperteil stirbt ab. Wenn aber im Fragment genügende Anlage zu Ergänzung des Fehlenden übriggeblieben ist, so wird
der scheinbar „periphere Stumpf" zu einer „zentralen". Anlage
für die Hervorbringung eines neuen ganzen Individuums, wie
wir es bei der Coelenteratengruppe sehen.
Bei dem einzelligen Wesen geht das kernlose Protoplasmastück, der periphere Stumpf zugrunde. So liegen auch die Verhältnisse im hochorganisierten Lebewesen beim Neuron mit dem
Unterschied, daß der abgetrennte Fortsatz des Neurons, da er
inmitten eines lebenden, reaktionsfähigen Gewebes eingebettet
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verläuft, anstatt der Nekrose einem vitalen Abräumungsprozeß,
der sekundären Degeneration anheimfällt. Bei hochentwickelten Tieren wird aber der periphere Fortsatz der Nervenzelle in
seinem Verlaufe von einer langen Reihe der-Stützelemente und
Scheidenzellen begleitet, ernährte und . isoliert, und diese
Zellen werden notwendigerweise am, Prozeß auch beteiligt.
Sie besorgen den Abbau und die Abräumung des zerfallenden Axons und Scheidenmaterials und ordnen sich nach Vollzug ihrer Abbautätigkeit der alten Nervenstrecke entlang an. An
Stelle der ehemaligen Nervenfasern liegen nun syncytiale Bänder, die die frühere Leitungsbahn von der Unterbrechungsstelle
bis zu den peripheren Endorganen vorzeichnen. Die Nekrose
des distalen Axoaxstumpfes regt die Schwannscheii Zellen zu
einer formativen Tätigkeit an; dies beweisen die lebhaften Mitosen, welche sowohl an der Unterbrechungsstelle, als' auch im
Verlauf des peripherischen Stumpfes zu beobachten sind. Die
„leeren", ihrer Nervenfasern verlustiggewordenen Protoplasmabänder wurden schon von J. H. Hanken (1885) deutlich beobachtet und später von Büngner (1891) und Huber (1891) eingehend beschrieben.
,
Bei dieser Phase der Reparation erheben sich wichtige
Fragen. Vermögen die Hanken-Büngner sehen Zellbänder die
ununterbrochene Leitung aktiv wiederherzustellen, indem sie
neue Achsenzylinder ohne jeden zentralen. Einfluß hervorbringen, oder verhalten sie sich weiter passiv, bis sie vom zentralen
Stumpf Axonsprößlinge empfangen, und geben sie später nur
„adäquates Scheidenmaterial" (Bielschoiosky), eine geeignete
„Gleitbahn" (Spielmeyer) für, die vom Zentrum her vordringenden Achsenzylinder ab? S o k a m die autogene

und

zentrogene

Auffassung zustande.
Betrachtet man die Frage der Regeneration der durchtrennten peripheren Nerven vom neuronalen Standpunkt aus, so folgt
ohne weiteres, daß die Wiederherstellüng der unterbrochenen
Leitung allein durch die Funktion des lebensfähigen, kernhaltigen Protoplasmastückes, der zentralen Nervenzelle bewerkstelligt werden kann. Die Annahme einer autogenen Regeneration,
wonach der abgetrennte periphere Abschnitt des Nerven durch
die axo- und myeloplastische Tätigkeit der Hanken-BüngnerM 23
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sehen Zellhänder neu hervorgebracht werden sollte, ist gewissermaßen eine Leugnung der Selbständigkeit des Neurons.
Die Geschichte der Regenerationsfrage seit Bruch (1855),
Remak (1862), Hertz (1869), Eichorst (1871), Vanlair. (1882),.
Stroebe (1893) — um hur einige Namen aus der Vorimprägnationszeit zu nennen — bis zum lebhaften wissenschaftlichen Streit unserer Tage (Cajal, Bethe, Marinesco, Boeke,
Spielmeyer,

Bielschoicsky,

Dustin,

Nageotte,

0. Rossi,

Edinger

u. a.) belehrt uns dessen, daß man auch den Vertretern der
Lehre von der autogenen Regeneration gebührende Anerkennung zollen muß. Ohne ihre Opposition hätte man das Verhalten der peripheren Stütz- und Scheidenelemente gewiß nicht
genügend gewürdigt. Unser heutiges Wissen über die Nervenregeneration entstand demnach aus dem Kampfe der zwei entgegengesetzten Meinungen. Es ist nämlich i m Laufe der Zeit,
infolge der Verfeinerung der histologischen Technik (Einführung der Silberimprägnationsmethoden usw.) eine Annäherung zu bemerken (Kappers) in dem Sinne, daß die Polygenisten, nach deren Auffassung die neugebildete Nervenfaser
aus vielen Zellen entstehen soll, die Notwendigkeit des zentralen
Einflusses anerkennen

(Bethe,

Spielmeyer,

Boeke).

Es' ergeben sich aber auch bei der zentrogenen Auffassung
noch Fragen, die der weiteren Klärung bedürfen. I m zentralen
Abschnitt, des Nerven spielt sich eine Reihe von Reparationsvorgängen ab, und zwar sowohl an den Schivannscheñ und interneurialen Elementen, als auch .am Achsenzylinder. Die
Schwannschen Elemente und die peri- und interneurialen Bindegewebszellen vermehren sich und bilden ein saftreiches Gewebe (Neurom), welches gegen die Stelle der Unterbrechung
vorwächst und damit die Lücke zwischen dem zentralen und
peripheren Stumpf auszufüllen strebt (Bethe, Bielschoiosky,
Edinger, Spielmeyer). Ein ähnlicher Vorgang wird auch seitens
des peripheren Stumpfes beobachtet (Nageotte nennt das Produkt dieses Poliferationsvorganges Gliom, da es von den Neurogliazellen der peripheren Nerven, von den Schwannschen Elementen gebildet wird). Andererseits aber setzt eine rege
Knospen- und Sprossenbildung an den proximalen Achsenzylinderstämmen des verletzten Nerven ein. Bei diesem Punkt gehen nun die Meinungen auseinander. Es herrscht nämlich über
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folgende Fragen keine volle Einstimmigkeit. Ordnen sich die
zerstreut liegenden Schivannschen Elemente der beiden Nervenstümpfe erst unter dem Einflüsse des vordringenden Achsenzylinders in regelmäßige Zellreihen, oder erwarten sie die Ankunft
der neuen Nervenfäserehen schon in längsgerichteten Zellketten geordnet (im Sinne Spielmeyers), um für sie eine geeignete
Gleitbahn abzugeben?
Es ist ja klar, daß nach der letzteren Fassung des Problems
den Schwannschen Elementen eine ausschlaggebende Rolle zukäme und so ergibt sich die Notwendigkeit, auf das Verhalten
sowohl der Achsenzylinder, als auch der Schwannschen Elemente in einigen speziellen Fällen näher einzugehen.
Zum Studium der frühesten Phasen des Reparationsvorganges eignen sich experimentelle Unterbrechungen der nervösen Leitungsbahnen der Wirbeltiere (Durchschneidung, Quetschung, Kongelation usw.). Für die späteren Regenerationserseheinungen liefert auch die menschliche Pathologie geeignetes
Material (Amputationsneurome, traumatische Nervendurchtrennungen, Entfernung der vernarbten Nervenstümpfe zur Anlegung einer einwandfreien Nerveinnaht usw.).
Die Durchtrennung des Achsenzylinders bedeutet eine Unterbrechung des trophischen, histodynaimischen (Heidenhain)
Einflusses, den die Nervenzelle mit Hilfe des Neurits bis zu
•ihren Endorganen beständig entsendete. Infolge der Aufhebung
des biologischen Gleichgewichtes zwischen der Nervenzelle und
ihrer Endorgane, sowie zwischen dem Axon und seiner Scheiden, treten eine Reihe von chemischen und morphologischen
Veränderungen auf, die für die Restitution den Weg vorbereiten. Fermentativp und katalytische Phänomene wirken am Abbau und Abtransport der Gewebstrümmer am Ort der traumatischen Einwirkung mit. I m peripheren Stumpf setzt sich der
bekannte Vorgang der sekundären Degeneration von der Durchschneidungsstelle bis zu den Erfolgsorganen in Gang. I m zentralen Stumpf, auch entfernter von dem Orte der traumatischen
Einwirkung spielen sich bemerkenswerte Erscheinungen ab. Das
Endprodukt dieser. Arbeit ist der Nervensprößling, die junge
Nervenfaser, die dann zum letzten Ziel, zum Erfolgsorgan strebt.
Sehen wir uns diesen Vorgang genauer an. Es empfiehlt
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sich von der Stelle der Durchschneidung zentralwärts von Zone
zu Zone fortzuschreiten (Abb. 136).
1. Die traumatische Zone, die Stelle der Kontinuitätsunterbrechung ist schon in den ersten Stunden mit Blutgerinnsel, Gewebstrümmern, Exsudat ausgefüllt. Später, nach Beginn des
Abräumungsprozesses wandern Blut- und Bindegewebselemente,
Makrophagen, junge Gefäßsprossen usw. von allen Seiten hin-

Abb. 136. Übersiebt der wichtigsten Erscheinungen des Regenerationsvorganges. 1. Zentraler Stumpf. — 1 traumatische Zone, ausgefüllt mit Blutgerinnsel, Gewebstrümmern, Exsudat, später mit
proliferierenden Bindegewebselementen (k) und Schwannsehen
Zellen (i), die sowohl vom zentralen, als auch vom peripheren
Stumpf vorwachsen; m mitotische Teilung einer Schwaimschen
Zelle; e direkte, terminale Sprossung. — 2 nekrotische Zone; enthält
konservierte Fasern (cl, b), Detritusmasse, zerfallende Axon- und
Markscheidenreste; l Abräumzeile, d Endkeule. — 3 metamorphotische Zone; 8—10 St. nach der Durchtrennung Demarkation der
nekrotischen Teile, g, f, indirekte, terminale Sprossung. h Perroncitoseher Apparat. — 4 Übergangszone, g kollaterale Sprossung. k Endoneurium, Mauthnersehe Hülle. — II. Peripherer Stumpf: Zone
der sekundären Degeneration, Bildung der Hanken-Biingnersehen
Bänder.
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ein. Auch Schwannsche Elemente erscheinen bald in diesem Gebiet, sie stammen vom zentralen Stumpf (Abb. 138 i) und,
wenn die Lücke entsprechend klein ist, auch vom peripheren
Stumpf (m) her.
2. Die nekrotische Zone enthält abgestorbene, zu jeder vitalen, bzw. nekrobictiscben Äußerung unfähige Axon- und Markscheidenfragmente. Bemerkenswerter Weise zeigt oft ein Teil
der abgestorbenen Axone noch lange Zeit (1—70 Tage) hindurch
eine kräftige, tiefschwarze Silberimprägnation (Abb. 136 a, b).
Cajal nannte diese deshalb konservierte Fasern. Diese Fasern
können aber nicht weit hinauf zentral wärts verfolgt werden,
nach kurzem welligem Verlauf enden sie mit blaßimpägnierten
zugespitzten Enden oder in einer geschwollenen retikulierten
Detritusmasse. Andere nekrotisierte Fragmente werden blaß,
schwellen an, und zerfallen körnig. Weiße Blutkörper, Bindegewebszellen, Lemmoblasten liegen zwischen den nekrotischen
Schollen zerstreut.
3. Die eigentliche vitale Tätigkeit des Axons spielt sich in ,
der

metamorphotischen

Zone

(Cajal)

ab. D e r

Achsenzylinder

erfährt eine beträchtliche Schwellung und büßt seine Argyrophilie in hohem Maße ein (Abb. 136 f); in einzelnen Fällen ist
nur eine zentral' gelagerte Neurofibrille stärker imprägniert
Schon 8—10 Stunden nach der Durchtrennung findet aber
eine Demarkation des blaßgefärbten nekrotischen Axonteiles
statt. Dieser, in der Schwannsohen Zelle liegende, Axonrest wird
aber bald mit feinen neugebildeten Neurofibrillen überzogen,
die alle aus dem ' gesunden, intakten, kräftig imprägnierten
Achsenzylinder herrühren. Die Bildung der jungen Fasern
spielt sich folgenderweise ab. Das Axoplasma des zentralen
Stumpfes schwillt an, die einzelnen Fibrillen werden isoliert
sichtbar, und wachsen weiter, gegen die Stelle der Unterbrechung zu (Abb. 136 /). So entsteht das Bild der terminalen
Sprossung.

4. Doch ist dies nicht die einzige Möglichkeit, wodurch
neue, lebensfähige Fasern entstehen können. Oberhalb der metamorphotlschien Zone liegt ein Übergangsgebiet (Abb. 136, 4) in
welchem wir an den Axonen umschriebene, spindelförmige Anschwellungen wahrnehmen. An solchen Stellen wird die
Struktur des Axons retikuliert, es entsteht eine corticale Auf-
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lockerung der Fibrillen, die sich alsbald vom Axonstamm loslösen und innerhalb der Schwannsclien Scheide ihren Weg weiter
fortsetzen. Unterwegs geben sie fortwährend neue Seitenäste,
ab, oder bilden sie Bifurkationen. Dies ist das Bild der kollateralen

Sprossung

( A b b . 137. e).

Es versteht sich von selbst, daß die oben geschilderten Erscheinungen nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich nacheinander geordnet sind.
Zu den ersten vitalen Erscheinungen am distalen Stumpf
des Axons rechnen wir die Bildung von Endkugeln. Die
Kugel bildet sich schon nach einigen Stunden aus und liegt
entweder in der unmittelbaren Nähe der Trümmerzone (Abb.
136 cl), oder, etwas weiter oben, im Gebiet der axonalen Metamorphosen (Abb. 136 e). Die dünneren Achsenzylinder bilden
ihre Endkugel gewöhnlich in der Nähe der Durchtrennungsstelle; markhaltige, dickere Axone weiter oben.Daß diese Kugeln
nicht allein infolge der Retraktion des Axoplasmas entstehen,
sondern sie auch aktiv vorzudringen vermögen, kann daraus gefolgert werden, daß sie sich oft, schon 6—8 Stunden nach der
Unterbrechung in. der traumatischen Zone selbst befinden.
Die Demarkation des nekrobiotischen Axonstückes geht
ziemlich rasch vor sich, innerhalb der ersten 8—10 Stunden. Zu
dieser Zeit haben sich schon auch die ersten Sprossungsphänomene vollzogen. Perroncito sah die Produkte der kollateralen
Sprossung bereits 3 Stunden nach der Durchschneidung vorwachsen. Bezüglich der. terminalen Sprossung kann man zwei
Möglichkeiten beobachten, eine direkte oder distale und eine
indirekte oder proximale Sprossung (Cajal).
a) Die direkte Sprossung entsteht aus dem in der Durchtrennungslinie liegenden terminalen Anschwellung; hier wurde
vorher ein distaler, nekrobiotischer Axonteil nicht abgestossen (Abb. 136 e, und 137 d). I n diesem Falle wachsen
also die Nervenfasern unmittelbar in die traumatische Zone
hinein; die sich teilenden Äste liegen frei im Blutgerinnsel zwischen den Gewebstriimmern. Die distale Form der terminalen
Sprossung scheint aber nicht langlebig zu sein, in einigen Fällen zeigen die neugebildeten Fäserchen schon nach einigen Ta1
gen Zeichen des körnigen Zerfalls.
b) Die jungen Nervenfasern, die durch indirekte terminale
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Sprossung entstehen, sind bedeutend lebensfähiger (Abb.
137 er, b, c). Schon wärend der Demarkation des nekrobiotischen Axonteiles bilden sie sich aus den Axonfibrillen in
übergroßer Zahl aus. Durch weitere Teilung während ihres zentrifugalen Vorwachsens vervielfachen sie sich auch unterwegs.
Demnach entstehen die jungen Nervenfasern auf dem
Wege der 1. kollateralen und der 2. terminalen Sprossung. Eis
scheint, daß die kollaterale Sprossung viel früher eintritt (3

Abb. 137. Direkte terminale (d), indirekte terminale (a, b, c) und
kollaterale Sprossung der Neurofibrillen aus dem zentralen Axonstumpf. a Bildung PerroncitRoscher Faserknäuel, a, b 12 St., c 30 St.,
d 24 Stunden nacb der Durchschneidung. e kollaterale Sprossung
mit retrograden Fasern; Durchtrennung vor 24 St. KaninehenIschiadicus. Cajals Silberverfahren.
Stunden), die Vorbereitung zu der indirekten terminalen Faserneubildung nimmt einige Stunden mehr in Anspruch.
I n den frühesten Phasen des Regenerationvorganges geht
die Bildung der neuen Achsenzylinder und ihr Vorwachsen der
proliferierenden Tätigkeit der Schwannschen Zellen voraus und
vollzieht sich ohne ihre Mitwirkung. Zu dem Vordringen der
neuen Fasern ist ihre Gegenwart nicht unbedingt notwendig,
wir finden doch außerhalb der Schwannschen Scheiden, inmitten der Detritusmassen und der Gewebstrümmern überall neugebildete Nervenfasern.
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Nicht selten sehen wir Erscheinungen, die darauf hinweisen, daß sich den feinen Fäserchen Hindernisse in den Weg stellen, welche sie nicht überwinden können. Oft schlagen
die Sprößlinge eine retrograde Richtung ein (Abb. 136 und
137). Stößt eine zarte Faser in ihrem zentrifugalen Vordringen
auf irgend ein Hindernis, so sucht sie durch amöboide Bewegungen dieses umzugehen. Da aber das Vorwachsen aus dem Zentrum her ununterbrochen fortdauert, so sammelt sich am distalen Ende der Faser das zufließende Axonmaterial in Form von
kleinen Kiigelchen an. Die mit kleinen Ringen und Knöpfchen
versehenen Fasern erinnern sehr an jene Bildungen, die
aus der Entwicklungsgeschichte der Nervenzellen als Wachstumskegel bekannt sind. Es ist aber gleich hier zu betonen, daß
nicht alle Fasern an ihrem Ende ein Endkügelchen oder ein
Ringlein tragen; die meisten vorwachsenden-Fasern laufen in
zarte, blasse Spitzen aus (Abb. 136 und 137). Wird aber das Hindernis nicht mehr überwunden, so werden die Endkeulen immer größer, und exreichen manchmal riesige Dimensionen (Abb.
141, 145). Solche Keulen können sich natürlich nicht mehr fortbewegen; sie werden sogar mit der Zeit von bindegewebigen
Elementen eingekapselt, vom.Axon abgetrennt und schließlich
resorbiert.
Das Wachsen -des Axons vom Zentrum her dauert aber -trotz
der eventuellen Schwierigkeiten des Vordringens ununterbrochen fort. Die dadurch sich verlängernde Faser ist infolgedessen gezwungen, sich aufzurollen. So entstehen dann die auf
Spiralfedern erinnernden Faserknäuel, die wir schon nach 48
Stunden im zentralen Stumpf beobachten können. Diese sind die
Perroncitoschen Spiralen (Abb. 137 a, 142,145). Daß die Aufrollung der neugebildeten Fasern irgendwie mit den Wachstumshindernissen zusammenhängt, läßt sich außer durch den positiven Nachweis der Hindernisse, auch durch das Fehlen der
Spiralen in gewissen Fällen beweisen. Bei experimenteller
Durchfrierung der Nerven, wo keine grobmorphol'ogische
Durchtrennung stattfand, und die ursprünglichen anatomischen
Verhältnisse intakt bleiben, wird die Kontinuität des Axons nur
durch chemische, „ultramikroskopische" Strukturveränderungen unterbrochen. Es setzt sofort eine rege terminale und kol-
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laterale Knospenbildung am zentralen Stumpf ein. I n solchen
Nerven sind überhaupt keine Perroncitosohen Spiralen zu finden.
I n den frühen Phasen der Regeneration stehen, wie erwähnt, die neugebildeten Fasern zu den Schwannschein Kernen
in keiner Beziehung. Die gerade und gewunden verlaufenden
Fäserchen erscheinen nämlich in einiger Entfernung von der
Schnittwunde, wo die Schwannschen Zellen keine unmittelbare
Schädigung erlitten. Die im unmittelbaren Bereich der traumatischen Einwirkung liegenden Scheidenelemente sind von der
regen Abräumtätigkeit in Anspruch genommen. Pescatori und
Levi stellten fest, daß die Schwannschen Zellen im peripheren Stumpfe intensiver proliferieren als im zentralen, aber in
der Zeitfolge erst nach den Bindegewebselementen. I n späteren Stadien erscheinen auch die Schwannsehen Elemente an den
neugebildeten" Fasern. Bei genauer Betrachtung sieht man
aber an den jungen Fasern in dieser späteren Phase einen feinen plasmatischen Belag, der manchmal auch eine sehr zarte
retikulierte Struktur aufweist (Abb. 139 A). Boeke ist geneigt,
diese Umhüllung als die Schwannsche Scheide anzusehen. Dem
scheint aber die Tatsache zu widersprechen, daß die neugebildeten Fäsei*chen auch dann mit einieim ähnlichen Saum überzogen
sind, wenn sie im Bindegewebe liegen und keine Schwannschen
Kerne zu ihnen in nähere Beziehung treten (Abb. 139 A). Aus
diesem Grunde möchten wir diesen Belag als den ersten Ansatz
zur Markscheidenbildung auffassen. Hat doch Ikeda den Nachweis geführt, daß die Markscheiden vom 3—4 Tage an gebildet
werden. Vorerst sind sie zu feinen Markhäutehen verdünnt; die
weitere Gliederung tritt in Form enger unregelmäßiger Spaltungen erst nach weiteren Tagen auf, wenn die Schwannschen
Elemente sich ihnen anschmiegen.
Auch Hentowa (1933) konnte keine histologisch wahrnehmbare Anteilnahme der Schwannschen Zellen an der Formation der regenerierenden Nervenfasern beobachten. Nach
ihm verläuft die Myelinisatiom • der neugebildeten Fasern in 2
Stadien 1. Es bildet sich um das Axoplasma eine primäre
Myelinscheide, zu deren Bestand lipoidhaltige Myelinstoffe und
eine spongiöse Substanz gehören. Die Bildimg der primären
Myelinscheiden, die neue Myelinablagerung vollzieht sich nach
Hentowa allem Anschein nach als ein von den Schwannschen
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Zellen unabhängiger Prozeß. Das 2. Stadium wird charakterisiert durch die Ausbildung der sekundären, komplizierten
Myelinscheide mit Ranvierschen Schnürringen, und SchmidtLantermannschen Trichtern. I n diesem Stadium formt sich die
Mai'kscheide durch die gegenseitige Mitwirkung von dem Protoplasma der Schwannschen Zellen und. dem Axoplasma des
Neürohs.
Nach alledem stellen wir uns die Entstehung der Schwannschen Zellbänder im zentralen Stumpf so vor, daß sie sich entlang der neugebildeten Pasern von den zentral liegenden, unversehrten Sehwannsehen Elementen nach der Peripherie
vorschieben auf ähnliche Weise, wie bei der Entstehung der
peripheren Nervenbahnen im Laufe der embryonalen Entwicklung. So ist es möglich, daß ursprünglich im Bindegewebe liegende neugebildete Pasern mit der Zeit Schwannsche Scheide
und kräftigen Markbelag besitzen. Auf diese Frage werden
wir später noch zurückkehren.
W i r sahen, daß die frischen Fasern in großem Überschuß
produziert werden. Wenn also nach Bewältigung der Hindernisse die neugebildeten Fasern einmal den peripheren Stumpf
erreicht haben, so ist die Möglichkeit gegeben, daß trotz der
vielen verirrten Sprößlinge doch frische Fasern in entsprechender Zahl vorhanden sind um den peripheren Stumpf in physiologisch genügender Weise zu neurotisieren. Guerreri
D'Antona
(1933) hat nur die Hälfte dos quergeschittenen zentralen Stumpfes mit dem peripheren Stumpf vereinigt. Die regenerierten
Fäserchm haben sich trotzdem in der ganzen Masse des peripherischen Nerven verteilt. Dogliotti (1934) hat festgestellt, daß
es genügt lh—V5 des zentralen Stumpfes mit dem peripheren zu
vernähen, um i n wenigen Wochen eine völlige Herstellung der
Funktion zu erreichen. Diese funktionelle Wiederherstellung
geht mit einer deutlichen, sich etwa auf das Doppelte der benützten zentralen Fasern belaufenden Vermehrung i m peripheren Teile des Stumpfes einher. Die regenerierenden Fasern dringen i n alle Teile des peripheren Stumpfes gleichmäßig ein, wie
es schon von früheren Forschern hervorgehoben wurde. H a t einmal die neugebildete Faser den peripheren Stumpf und darin
die für den Empfang der Fasern bereit liegenden Hanken-Büngnerschen syncitialen Bänder erreicht, so schreitet sie ungehin-
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dert bis zu ihrer Endformation fort. Sie folgt dem vorgezeichnetem Wege; am den Bifurkationsstellen bilden sich meistens
auch jetzt Axonaufteilungen. Cajal und Tello sahen aber auch
Fasern, die die Abzweigungsstellen ignoriert haben und ohne
Aufteilung ihren Weg in einem der Büngnersehen Tuben fortsetzen. Ein Beweis dafür, daß die vorwachsende Faser nicht immer und zwangmäßig sich den präformierten Verhältnissen
fügt.
Angelangt in die Endorgane bilden sich, je nach den
hier vorliegenden Strukturen, sensible oder motorische Endformationen. Es ist aber sehr merkwürdig, daß sensible Endorgane auch vom Axon motorischer Neurone und motorische Endplatten auch von sensiblen Fasern neurotisiert werden können
(Boeke). Die auf diese Weise entstandene morphologische Integrität bedeutet aber keineswegs die Wiederherstellung der
Funktion. Eine sensible Nervenzelle, wenn ihr Achsenzylinder
durch einen Fehlgang auch eine motorische Endplatte gebildet hat, wird zu einer motorischen' Funktion nie fähig
(Boeke). Für die Wiederkehr der Funktion ist eine-unerläßliche
Bedingung, daß immer adäquate Fasern zu den entsprechenden Endkörpern gelangen. Die Tatsache der in anatomischer
und physiologischer Hinsicht einwandfreien Restitution bezeugt,
daß diese auch trotz aller Hindernisse erreicht werden kann.
Welche Kräfte aber die Auswahl der adäquaten Fasern bewirken, ist nicht genügend geklärt. Forssmann nennt den Vorgang,
wodurch die Nervenfasern den peripherischen Stumpf erreichen, Neurotropismus. Die jungen_Fasern sollen von chemotaktischen Reizen dem Ziele zugeführt werden. Ob für die sensiblen
und motorischen Fasern verschiedene, elektiv auf die Faserqualitäten wirkende chemotaktische Stoffe existieren, wissen
wir nicht. Weitere Forschungen sind zur Klärung dieser Probleme notwendig.
'
Explantationsversuche und embryologische Beobachtungen sprechen dafür, daß für die Bildung der Endformation auch
das zu innervierende Gewebe bestimmend ist (Grigorieff, Laicrentjeiu, Bauer). Demgemäß ist es auch möglich, daß die jungen Nervenfasern durch chemotaktische Substanzen, die aus
den Endorganen stammen, ihrem Ziele zugeführt werden.
Seremi und Young führten Nervendurchschneidungen an Ce-
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-phalopoden aus. Ihre Resultate haben die Unabhängigkeit der
Neurone auch bei dieser Tierart erneut bestätigt. Nach Durchschneidung eines Nervenstammes zeigen nämlich die isolierten
Teile des Achsenzylinders eine Wallersche Degeneration, ganz
ähnlich wie bei den Vertebraten, und nur soweit, wie das Ende
der Fasern reicht, nicht aber bis in die nächste Zelle der Zellkette. Sehr wichtig ist die Feststellung der Tatsache, daß in einigen Fällen die regenerierenden Fasern direkt in die Musikein
hineinwachsen können, ohne in die peripherischen Stümpfe einzutreten.
Die Fähigkeit der jungen Nervenfasern, aüch außerhalb
der Schwannschen Zellketten vorwachsen zu können, geht auch
bei den höheren Tieren nicht verloren; leider erreicht oft die
•Faser auf solchen Nebenwegen ihren Bestimmungsort nicht
mehr, offenbar darum, weil bei den Vertebraten und bei vollentwickelten Tieren die Entfernung von der Durchtrennungsstelle zum Endorgan viel zu groß ist.
Bekanntlich war ein Hauptbeweisgrund der Autogenisten gegen die zentralistische Auffassung, daß auch in scheinbar
isolierten peripheren Nervenstämmen neugebildete Fasern anzutreffen waren. Perroncito hat mit Recht auf die Untersuchungsergebnisse von Ranvier erinnert: Ranvier zeigte uämlich
•mit aller Deutlichkeit, daß wenn in verpflanzten Nervenstücken
regenerierte Nervenfasern auftreten, so stammen diese stets
von den zentralen Stümpfen der beim Verpflanzen durchschnittenen kleineren Nerven her, was übrigens von allen jenen Forschern anerkannt worden ist, die diese Versuche wiederholt
haben (Perroncito). Diese nur an • mikroskopischen Serienschnitten nachweisbare, aus der Umgebung in den peripheren Stumpf
„verirrte" Fasern gaben Bethe Anlaß zu der irrtümlichen Auffassung, daß dem peripherem Stumpfe die Fähigkeit einer autogenen Regeneration innewohne. Die in 'das Bindegewebe verirrten Fasern gehen allerdings mit der Zeit zugrunde. Es ist
anzunehmen, daß es auch jenen verirrten Fasern ähnlich ergeht, die die adäquaten (motorischen oder sensiblen) Büngnerschen Bänder nicht erreicht haben.
Was geschieht dann, wenn die Anstrengungen der neugebildeten Fasern, ihre adäquate Endorgane zu erreichen, dauernd
fehlgehen1?
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Für das Studium solcher Erscheinungen steht uns genügendes menschliches Material zur Verfüguug (Amputationsneurome, Kriegsverletzungen der Nerven usw.). Da solche Präparate aus Fällen stammen, bei denen die Durchtrennung vor
längerer Zeit stattfand, suchen wir hier vergebens nach frühen
axonalen Veränderungen.

Abb. 138. Die starken, markhaltigen Fasern (1—4) zeigen unregelmäßige Anschwellungen mit polypösen Auswüchsen (3, 4). Zwischen den alten Fasern liegt ein Biingnersches, Band (B) mit neugebildeten Fasern; eine davon (s) beschreibt eine Schlinge, die andere (r) schlägt eine retrograde Richtung ein. v Gefäß. Nervus medianus. Proximaler Stumpf. Traumatische Durchtrennung vor 10
Monaten. Bielschowskys Silberverfahren.
I m zentralen Stumpf können die -Späierscheinungen in
zwei Gruppen geteilt werden. Es sind nämlich Axonbilder zu
beobachten, welche die unverkennbaren Zeichen einer regressiven Metamorphose an sich tragen; neben diesen sehen wir
aber auch die massenhaften Produkte der progressiven Reparationstätigkeit: die nieugebildeten, jungen Axone (Abb. 138 B).
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Die regressiven Veränderungen sind entfernter von der
Durchschneidungsstelle, manchmal mehrere Millimeter zentralwärts an solchen Aehsenzylindern aufzufinden, deren Markscheiden an umschriebenen Stellen gedunsen erscheint (Abb.
138, 1—4). Der Vorgang spielt sich folgenderweise ab: Anfänglich zeigt der Axon in seinem Verlauf an gewissen Stellen
knotige Anschwellungen oder corticale Ausbuchtungen des
Axoplasmas, welche auch eine retikulierte Zeichnung der auf-

A

B

Abb. 139. A: Junge, sich verzweigende Faser (a) die einen bogenförmigen Ast zu den Fasern b und c entsendet. Die Fäserehen zeigen einen feinen Belag mit retikulierter Struktur. Die ganze chiasmaartige Fasergruppe liegt im Bindegewebe. Durchtrennung des
Nerven vor ungef. 6 Monaten. Bielschowskys Silberverfahren. B:
Die junge, bereits markhaltige Faser (1) entsendet zwei Nebenäste (bei a), die an der Mutterfaser entlang weiterziehen. Das Fäserehen 2 ahmt die Schlingen der daneben liegenden etwas älteren
Faser nach. Nervus peroneus. Traumatische Durchtrennung vor 7
Monaten. Bielschowskys Silberverfahren.
gelockerten Fibrillen aufweisen können. Zuerst lockert sich die
Rinde nur mäßig auf, es kommen aber größere Vorbuckelungen in reichlicher Zahl vor, welche mit der Zeit sich abzuschnüren beginnen, um schließlich einer körnigen Degeneration anheimzufallen.
Neben diesen regressiven Axonveränderungen treten die
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progressiven, im Dienste der Wiederherstellung stehenden Erscheinungen in den Vordergrund. Man sieht zarte, neugebildete Fibrillen, die sieh charakteristisch verhalten: sie verlaufen
der Mutterfaser entlang und in ihrer Begleitung sind bald
länglich-ovale Schwannsche Kerne zu finden (Abb. 139 B). Beschreiben die älteren Fasern z. B. eine Schlinge, so ahmen

Abb. 140.

Abb. 141.

Abb. 140. Neugebildete Nervenfasern von verschiedenem Alter, zu
kleineren (1, 2) u n d größeren (3) losen Bündeln geordnet. Eine Faser (a) tritt von einem Faszikel zum anderen hinüber. Länglichovale Schwannsche Kerne schmiegen sich den neugebildeten Fäserchen an. v Blutgefäß. Nervus medianus. Durchtrennung vor 10
Monaten.
Abb. 141. U m einen alten A x o n (A) bilden sich komplizierte Schlingen eines retrograden Nervensprößlings, der in einer großen eingekapselten Keule endigt. Die Keule liegt extratubulär, b Bil'urkation einer neugebildeten Faser. Nervus medianus. Durchtrennung
vor ungef. 20 Monaten. Bielschowskys
Silberverfahren.

auch die jungen diese Formation nach (Abb. 139,2). In ihrem
weiteren Verlaufe entsenden die Sprößlinge immer neue Ne-
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henäste. Auf diese Weise kommen ältere und jüngere neu gebildete Fasern, zu dicken oder schmalen Bündeln geordnet nebeneinander zu liegen (Abb. 140). Die Verschiedenheiten des
Kalibers sind daher nicht allein auf die verschiedene Natur
der Fasern, sondern auch auf ihre Altersdifferenz und teilweise auch auf die Geschwindigkeit ihres Wachstums zurückzuführen. Stoßen die frisch entstandenen Zweige in ihrem
Vordringen auf Hindernisse, so beginnen sie sich spiralenförmig aufzurollen, wodurch die bekannten Perroncitoschein Faserkäuel entstehen (Abb. 141). Neben der Kol lateral sprossu ng
sehen wir auch echte Bifurkationen mit einem typischen Dreieck
an der Auf gabelungssteile (Abb. 141 bei b).
Es lohnt sich hier uns mit den morphologischen Eigentümlichkeiten der PerruncitoscIien Spiralen nochmals zu befassen.
I m allgemeinen sind' sie vergängliche Gebilde, nach Verlauf
einiger Wochen pflegen sie meistens zu verschwinden, sie
werden resorbiert. Neurome von einigen Monaten enthalten,
sehr selten spirale Bildungen (Dustin). W i r sehen aber in einzelnen Fällen (Abb. 142—145),'auch bei dauernder Kontinuitätstrennung (7—20 Mon.), neben alten, myelinisierten und
riiit Schwannschen Kernen versehenen Perroncitoschen Apparaten (Abb. 148, 4) ganz junge, aus zarten Fäserchen gebildete
Knänel (Abb. 142, 1, 2, 143, 2). Die Faserkonvolute sind oft auf
einen zentralliegenden stärkeren, markhaltigen Achsenzylinder
aufgerollt (Abb. 141, 142, 2, 145 unten). Es ist aber sehr bemerkenswert, daß selbst diese axialen Nervenfasern schon während
des Regenerationsvorganges entstanden sind. Oft schlängeln
sich markhaltige Fasern gleichen Kalibers umeinander (Abb.
143, 1), was nur so zu erklären ist, daß sie sich noch während
des Auswachsens verflochten haben. Manchmal finden wir in
der Achse der Perrowcitoschen Spiralen zwei, verhältnismäßig
junge Axone (Abb. 145 unten). Es kommt auch vor, daß derselbe Perroncito&che Apparat aus jungen und älteren neugebildeten Fasern besteht (Abb. .144), wo also die später entstan-.
denen Sprößlinge an den Windungen der älteren Fasern
entlangglitten. Diese Tatsachen beweisen klar, daß die kollaterale Sprossung der Nervenfasern seit der Durchtrennung ununterbrochen vor sich gegangen ist. Die Nervenzelle ist
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in der Bildung von Fasern schier unerschöpflich, solange,
bis die Wiederherstellung der Funktion nicht vollzogen wurde.
Das weitere Studium der Perroncitoschen Apparate zeigt

Abb. 142.

Abb. 143.

Abb. 142. Drei benachbarte Schwannsche Zellbänder mit neugebildeten Fasern und Endkeulen verschiedenen Alters. 1 Zellband mit
zarten, wellig verlaufenden Fasern; die eine trägt eine kleine fusiforme Anschwellung (f); r eine retrograde Faser. Der Faszikel (1)
enthält eine Endkeule,
deren gebogener Stiel sich an einen
Sehwannschen Kern anlegt. Viele der Kerne traten noch nicht in
Beziehung zu den neugebildeten Fasern. — Im Faszikel 2 befindet
sich ein eingekapselter Spiralapparat, der sich auf einen älteren
Axon aufgerollt hat. Der Faszikel 3 wird durch ältere Fasern gebildet und enthält eine retrograde Endkeule, die von einem
Schwannschen Kern kappenförmig bedeckt wird. Nervus medianus.
Durchtrennung vor ungef. 20 Monaten.
Abb. 143. Perroncitosche Spiralen, die aus marklosen (2) und bemarkten (i) Fasern gebildet werden. 1 zwei Fasern, die sich umeinnander schlängeln. Die Faszikel 2 und 3 besitzen eigene Faserkonvolute, außerdem werden beide durch einige zarte Querfasern umwickelt. Nervus medianus. Durchtrennung vor ungef. 20 Monaten.
M
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uns, daß die Schwannschen Elemente in den frühen Stadien der
spiraligen Aufrollungen auch bei längerem Bestehen der Kontinuitätsunterbrechung vollkommen fehlen können. Die Knäuel
liegen gewöhnlich in einem plasmatischen Tubus, ähnlich wie
in den früheren Phasen der Regeneration (Abb. 136K Später
schmiegen sich zu den spiralen Windungen die Schwannschen
Elemente eng an (Abb. 143, 4). I n dieser Phase sind aber auch
schon die Markscheiden da.
A

B

Abb. 144.

Abb. 145.

Abb. 144. Mikrophotogramme zur stereoskopischen Betrachtung.
Um die axiale Fasern winden sich Spiralfasern, die aus starken
markhaltigen und zarten marklosen Nervensprößlingen bestehen.
Nervus peroneus. Kontinuitätsunterbrechung vor 7 Monaten.
Blockimprägnation nach Bielschowsky.
Abb. 145. Eingekapselte Riesenkolben. Das untere Bild stellt einen
Perroncitosc\\en Apparat im Querschnitt dar; in der Achse liegen
zivei Fasern. N. medianus. Kontinuitätsunterbrechung vor ungef.
30 Monaten. Blockimprägnation nach Bielschowsky.
Man findet inmitten der bindegewebigen Lamellen, auch
in Fällen, wo die Durchtrennung schon vor mehreren Monaten
stattfand, frische, sich durch Ramifiikation und Bifurkation
aufteilende Achsenzylinder, welche überhaupt keine Beziehungen zu den in der Umgebung liegenden Kernen aufweisen (Abb.
139

A).

Die Erwägung dieser Tatsachen führt uns zu folgenden
Ergebnissen:
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Jenen Befund, daß die jungen Achsenzylinder sowohl in
den plasmareichen Bändern der Schwannschen Zellen, als auch
in den bindegewebigen Lamellen des Peri- und Endoneuriums
liegen, können wir uns nur damit erklären, daß die Fasern- aus
dem Plasma der Schwannschen Zellen zwischen die bindegewebigen- Elemente drangen.
Der Mechanismus der spiraligen Bildungen ist von drei
Faktoren abhängig: ci) Vom Vorhandensein einer „vis a tergo"
(Held), kraft deren die Nervenfaser zum Fortdringen gezwungen wird, b) vom Vorhandensein eines anhaltenden Hindernisses, wodurch -die Gewinde sich- anzuliegen beginnen, und
c) vom Vorhandensein 'eines. Tubus, -welcher die Breite der
Windungen bestimmt. Diese' Bedingungen erklären! einmal
das Zustandekommen dieser • interessanten Gebilde; und beweisen ;zum anderen am-klarsten die Genese der'neugebildeten Fasern.' ;
•
' :
'
'
"' . ^
W i r müssen uns noch kurz mit den kolbenarti'gen Bildungen''."ibeschäftigen. Wenn die' Dürchtrennung .mehrere
Monate:.' zurückliegt, so finden" wir
gewöhlieh : : kleine
- Wachstümsknöpfe in verschwindend geringer Zahl (Abb. l'42j:2j.
Aus der Lage und Gestalt der großen Keulen, die schon viel
• häufiger vorkommen, ist ersichtlich, daß sie eigentlich die Stelle
anzeigen, wo die wachsende Faser an ihrem Vorstoß behindert
wurde. Dies erhellt aus dem. Umstände, daß die mit Endkeule
versehenen Fasern bereits ziemlich dick und oft auch mit Markscheide versehen sind (Abb. 142,3). Es ist aber nicht immer
möglich, die Hindernisse auch morphologisch nachzuweisen.
Gewiß sind auch manche chemischer Natur. Die Riesenkolben befinden sich immer in einer bindegewebigen Kapsel,
sind also festgehaltene Axonenden, welche später einer Degeneration anheimfallen (Abb. 145). Wurde ihr früher freies Ende
irgendwie fixiert (Abb. 141), so ist die vom Zentrum her sich
immer verlängernde Faser gezwungen, sich in Windungen aufzurollen (Abb. 141), deren Form durch die topographischen Verhältnisse vorgeschrieben wird. In den späteren Regenerationsphasen sind also die Endkeulen Zeichen einer Behinderung im Vordringen der Nervenfasern.
Es taucht nach alledem die wichtige Frage auf, wodurch
der vorgewachsene Achsenzylinder zu einer vollwertigen, funk-
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tionstüchtigen Leitung wird? Erhalten und weitergebaut werden nur solche Nervenfasernt die in den Schwannschen Zellketten liegen, während jene Pasern, die ihren Weg zufällig
durch die bindegewebigen Elemente nehmen, die sog. „wilden
Fasern" Bielschcnvskys, einer körnigen Degeneration entgegensteuern, wie wir es aus den Arbeiten von Cajal, Bielschmvsky,
'Berblinger u. a. wissen. Die Schwannschen Elemente sind
"für die Erhaltung des jungen Axons unbedingt notwendig,
-ihr Protoplasma ist anscheinend für das Gedeihen der vorsprießenden Fasern der am meisten geeignete Nährboden. • Die
wichtigste Bedingung ist selbstverständlich, daß die Nerven• Sprößlinge die durch die traumatische Trennung entstandene
Lücke überbrücken. Falls aber die Entfernung der beiden
Stümpfe voneinander zu groß ist, oder die Aufbauelemente des
Nerven infolge der traumatischen Einwirkung zu stark aufgewühlt sind, so werden die Achsenzylinder und die sie begleitenden Schwannschen Zellketten unter Umständen i n so hohem Maße vom Endziel . verdrängt, daß sie den peripheren
Stumpf nicht mehr, ' oder nicht in genügender Anzahl erreichen. Dazu kömmt noctht, daß die dazwischenliegende bindegewebige Narbe mit der Zeit zu schrumpfen beginnt, wodurch
die nachwachsenden Fasern "auf "ein ünüberwindbares Hinder. nis stoßen. Es entsteht das bekannte Bild der Neurome, wo die
kleinen Nervenfaszikel die verschiedensten Richtungen einschlagen (Abb. 146). Für eine erfolgreiche Regeneration ist es
• also eine wichtige Bedingiung, daß das Söbnittende der Nerven
.glatt und die Entfernung der Stümpfe'voneinander eine'minimale ist.
Nach dieser Darstellung der Ergebnisse, die wir aus dem
Studium mechanisch beschädigter Nerven gewannen, möchten
wir zur weiteren Beleuchtung des Problems noch einige andere Beispiele aus der Nervenpathologie heranziehen."
Vorerst' verdienen die regressiven Veränderungen eine
kurze Besprechung.
Die knotigen Verdickungen, Auftreibungen, polypösen Anhängsel der alten Axone oberhalb der Durchtrennungsstelle
(Abb. 138, 3, 4) gehören nicht in den Prozeß des'Restitutionsvorganges, sie sind, wie wir schon oben sagten, Zeichen des Verfalls und treten nach längerer Durchtrennung bei erfolglosen
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regenerativen Anstrengungen des Axons auf. Cajal nannte
sie „axones estériles con ramas abortadas". Ähnliche Vorgänge,
als Ausdruck einer schweren Achsenzylindererkrankung, können wir auch bei Neuritis, sowie bei multiplen Tumoren
(Sarkom) an den Wurzelnerven der Cauda equina erheben. In
den von mir untersuchten zwei derartigen Fällen waren die
Markscheiden an der Stelle der die Faszikel infiltrierenden
Tumormassen geschwollen, fragmentiert, in Ballen und Schol-

Abb. 146. Neurom am proximalen Stumpf des Nervus medianus.
Traumatisohe Durehtrennung vor 10 Monaten. Ein größeres Bündel
liegt quer auf die Verlaufsrichtung des Nerven. Zahlreiche kleine,
desorientierte Faszikel. Bielschoivskys Silberverfahren.
len zerfallen. Silberpräparate zeigten, daß auch die Achsenzylinder schwer ergriffen waren. Der Vorgang wird auch
hier von einer fusiformen Schwellung des Axons eingeleitet,
so daß die Fibrillen einzeln zum Vorschein kommen. Die Bläliun
ungen können sich rosenkranzartig aneinandergliedern und
exzessive Grade erreichen. Neben den Anschwellungen kommen auch seitliche Ausbuchtungen und polypöse Excreszenzen
auch hier in großer Menge vor. Überraschend ist, daß
neben diesen offensichtlichen Zeichen des Verfalls auch eine
Regenerationstendenz aufzudecken ist. Wir sehen nämlich
Seitenastbildungen inmitten der Tumormasse (Abb. 147). Diese
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jungen Sprößlinge machen nun entweder von den sich ihnen
vortürmenden Hindernissen halt und bilden eine Endkeule
(Abb. 147), oder aber wachsen sie in das Tumorgewebe ungestört hinein, wo sie bald neue Seitenäste entsenden, bald sich
dichotomisch teilen. I m wirren Durcheinander der umliegenden Elemente bilden die vorwachsenden Fasern auch Perron-

Abb. 147. Sarkommetastase in einer Caudalwurzel. Die IlauptJaser
gibt an der Stelle der spiralen Aufrollung einen mit einem Kolben
endigenden Seitenast ab. Rechts entspringt eine stärkere Faser, die
später dichotomiert Die Mutterfaser entsendet im weiteren Verlaufe noch einen zarten Kollateralen. Das ganze Gebilde liegt inmitten von Tumorzellen. Blockimprägnation nach Bielschowsky.
*

cito-chc Knäuel, die sich sogar auch mit Markscheiden umkleiden können (Abb. 148). Die neugebildeten Markhüllen vermögen
aber der zerstörenden Wirkung des umgebenden fremden Gewebes keinen Widerstand zu leisten und fallen allmählich der
Degeneration aulieim.
Unsere weitere Aufgabe ist es, eine allgemein anwendbare
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Deutung für die Sprossungsphänomene des angegriffenen
Achsenzylinders zu finden. Bei verschiedenen Neuriüden lösen nämlich toxische Einwirkungen einen Vorgang aus, welcher Bilder erzeugen kann, die aus dem Studium der durchtrennten Nerven wohlbekannt sind. Aber nicht nur exogene
Ursachen, seien es physikalische (Trauma, Durchfrierung)

Abb. 148. Sarkommetastase im Caudalnerven. Markscheidenpräparat nach Heidenhain-Spielmeyer.
Links (a) und rechts liegen zwei
Faszikel, die von querverlaufenden Fasern umwickelt werden. I n
der dazwischen liegenden Tumormasse befindet sich ein neu entstandenes Markfaserkonvolut (b).

oder chemische (Alkohol-, Bleivergiftung, Beri-Beri usw.) Einwirkungen können solche Axonsprossungen hervorrufen, sondern es werden auch bei endogen bedingten Nervenfasererkrankungen ähnliche Phänomene beobachtet. Die Neuritis familiáris hypertrophiea (Morbus Boveri) und die Neurofibromatosis multiplex (Recklinghausensehe Krankheit) sind jene
Erkrankungen, bei denen exogen einwirkende Ursachen gar
keine Rolle spielen und doch eine Reihe von Degenerationserscheinungen zu beobachten sind.
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Die erbliche hypertrophische Neuritis wurde anatomisch
zuerst von Boveri genauer untersucht und später von Bielschoiusky an it Hilfe der feineren Imprägnationsmethoden .eingehend analysiert. Bielschoivsky wies die Zusammengehörigkeit der feinsten' Fasern, die zwischen den hypertrophischen
Schwannschen Elementen verlaufen, mit den Hauptaxonen
eindeutig nach. Es besteht also über die regenerative Natur der im Nerven vorgefundenen zarten Fäserchen kein Zweifel: sie sind durch Kollateralsprossung entstanden. Den auslösenden Reiz für die Faserpr odukti on. bilden die Schwannschen
Zellen. Sie sind nämlich primär erkrankt, ihre blastomatöse
Proliferation ist die Ursache der progressiven Achsenzylinderalteration. Die neuen Sprößlinge werden aber nicht mehr mit
Markscheiden bekleidet, sogar auch die Markumhüllungen der
alten Axone erkranken, was sich in einem diskontinuierlichem
Verfall äußert.
Auf die Rolle und Bedeutung der Schwannschen Zellen
wirft auch das Studium der Hauttumoren bei der Recklingtiausewschen Krankheit ein interessantes. Licht. Die Schwannschen
Zellen vermehren sich auch hier geschwulstmäßig. Ihre primäre Rolle wird durch, die sehr charakteristische Lagerung der
Kerne besonders sinnfällig bewiesen. Die bekannte pallisadenförmige Anordnung der Schwannschen Zellen, sowie die
zwiebelschalenäbnliche konzentrische Lagerung an den Qüerschnittsbildern der Nervenfasern (Abb. 149) weisen darauf hin,
daß die Vermehrung der zelligen Elemente entlang der
Achsenzylinder beginnt. Die Nervenfasern antworten auf die
Schädigung ihrer Stütz- und Scheidenelemente auf eine Weise,
die ihnen eigentümlich ist, mit Schwellungs- und Sproßungserscheinungen.
Diese sonderbare Verquickung beider Prozesse an den peripheren Nervenstämmen, sowie das morphologisch übereinstimmende Verhalten der Achsenzylinder auf exogene und endogene Ursachen, erwecken die Notwendigkeit einer .zusammenfassenden Erklärung der Tatsachen.
Schauen wir uns 'nach weiteren ähnlichen Erscheinungen
des angegriffenen Neurons um, so sind es in erster Linie die
Zellen der intervertebralen Ganglien, die unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. Nageotte war der erste, der sich mit
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den degenerativen Phänomenen der Spinalganglienzellen nach
Transplantationen befaßte; er betrachtete sie als Zeichen einer
kollateralen Regeneration. 0. Rossi (1906) äußerte aber gewisse
Zweifel an der Richtigkeit dieser Deutung. Er erinnerte daran
(1908), daß ähnliche Sprossungserscheinungen auch bei Tabes
und progressiver Paralyse vorkommen. Deswegen dürfte man
sie trotz des übereinstimmenden morphologischen Verhaltens
nicht einfach als Resultate eines regenerativen Prozesses be-

Abb. 149.
Abb. 150.
Abb. 149. Recklinghausensche Krankheit. Hauttumor. — I n der Mitte
liegt ein quergeschnittener Achsenzylinder. Der helle H o f um ihn
ist die Markscheide. Bezeichnend ist die zwiebelschalenartige Anordnung der Schwannschen Zellen um die zentralliegende Nervenfaser. Blockimprägnation nach
Bielschowsky.
Abb. 150. Geschwollene Spinalganglienzelle aus einem Fall von TaySachsscher Krankheit. Die Zelle wird durch Fasern umwickelt, die
aus verschiedenen Richtungen herrühren. Eine der Fasern bildet
nach mehrfachen Spiraltouren eine Endkeule, s Satellitenzellen.
Blockimprägnation nach Bielschowsky.

trachten, sonst wären wir gezwungen, Erscheinungen als regenerative aufzufassen, die letzen Endes als Produkte eines degenerativen Prozesses hervorgehen. Schaf fer kam beim Studium
der Spinalganglienzellen der Tay-Sachsschen familiär-amaurotischen Idiotie zu ähnlichen Bedenken (1923). Auch er sah Nageotte,sehe Kollateralsprossungen aus den Achsenzylindern
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der schwer erkrankten Ganglienzellen hervortreten. Es sind dies
Seitenästchen, die entweder sieh um die ursprüngliche Zelle
aufrollen, oder nach Perforation der endothelialen Kapsel
eine andere Zelle mit ihren neugebildeten Fasern mehrfach umwickeln, um endlich eine Endkeule zu bilden (Abb.
150). Schaff er sucht eine befriedigende Erklärung für die identischen Erscheinungen, die einmal bei degenerativen Prozessen (Tay-Sachssahe Krankheit) ein andersmal bei regenerativen Vorgängen (Nervendurchtrennung) aufzufinden sind. Nach
Schaffer vermögen sowohl die endogene, hereditäre Erkrankung, als auch die exogenen Einwirkungen eine Irritation, einen
Reizzustand des Neurons hervorzurufen, welcher sich in einer
Schwellung der Nervenzelle und Kollateralsprossung des Axons
kundgibt. Die Reaktion ruft demnach vitale Erscheinungen hervor, welche in eine Wiederherstellung, genannt Regeneration,
in jenem Falle ausgehen, wenn die Kollateralen die Büngncrschen Bänder erreichen und die nackten Achsenzylinder sich
eine bemarkte Leitung anzubauen beginnen, wodurch sie für
die Ausübung ihrer physiologischen Bestimmung vorbereitet
werden. Erfolgreich werden diese vitalen Äußerungen selbst' verständlich erst dann, wenn die neuen Fasern ihre adäquaten
Endorgane erreichen und damit.für die Ausübung ihrer Funktion das unbedingt notwendige • biologische Gleichgewicht erlangt haben. „Le neuron vit de sa fonction".
Der Achsenzylinderfortsatz und seine .Scheiden- und
Stützelemente befinden sich in einem engen Korrelationsverhältnis, in einer wechselseitigen Zuordnung, deren Bedingung
die Beibehaltung bzw. Wiedererlangung der anatomisch-physiologischen Intaktheit, der ungestörte zentrale trophische Einfluß der Nervenzelle ist. Wird eine dieser Bedingungen durch
irgendwelche exogene oder endogene Einwirkung gestört, so
wird, die Korrelation zwischen diesen Elementen aufgehoben.
Auf die Störung des Gleichgewichtes reagiert nun jedes der Elemente in der ihm eigentümlichen Weise: die Schwannsehe
Zelle mit Proliferation, der Neurit mit Sprossenbildung. Ist das
Protoplasma der Schwannschen Zellen sonst intakt, wie bei den
physikalischen Einwirkungen (Durchschneidung, Quetschung,
Abkühlung usw.), so wird die unterbrochene Leitung in kurzer Zeit wieder hergestellt, das anatomisch-physiologische
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Gleichgewicht von neuem erlangt. Es ist begreiflich, daß auch
dieser Regenerationsprozeß gewisse Störungen erleiden kann;
diese sind aber im geraden Verhältnis mit dem Grade des
traumatischen Eingriffes. Glatte Druchschneidung des Nerven,
und die sog. „ultramikroskopische Kontinuitätsuntcrbreehung-'
bei Durchfrierung ermöglichen eine rasche und vollkommene
Wiederherstellung. Die Zerreißung des Nerven wühlt die anatomischen Verhältnisse in so hohem Grade auf, wirft die ektonn d mesodermalen Abkömmlinge so durcheinander, daß die
dadurch erwachsenden Hindernisse die Restitution erheblich
verzögern, ja auch vereiteln können.
Zum Schluß müssen wir noch die Rolle der Schwannsehen
Zellen bei der Axo- und Myeloplastik kurz besprechen.
Spielmeyer (1928) ist folgender Ansicht: „Wäre die autogene Regeneration des abgetrennten Nervenstückes sicher erwiesen, so würde damit der Streit beseitigt sein. Aber das ist
nicht der Fall und die Anhänger der Neuronenlehre behaupten,
daß sie widerlegt sei."
Die Zentrogenisten haben — unserer Ansicht nach — ihre
Aufgabe mit dem anatomischen Nachweis eines freien Auswachsens der terminalen und kollateralen Fasern gelö-t.
Auch die Rolle der Schwannschen Elementen wurde dabei eingehend gewürdigt. _
Spielmeyers zuletzt formulierte Ansicht könnte als ein
zentrcgener Polygenismus bezeichnet werden. Er äußert sich
nämlich dabin, daß sich die Nervenfasern an Ort und Stelle
ausbilden, und daß die zu Bandfasern umgewandelten Zellketten, sowie die aus dem Stumpf vorwächsenden Schwannschen
Zellreihen eine Fibrillisation erfahren. Es handelte sich um
eine Differenzierung zu neuen Nervenfasern aus den syncitial
verschmolzenen Zellreihen. Die Fibrillisierug findet innerhalb
der Schwannschen Zellketten dann statt, wenn der Anschluß an
den zentralen Abschnitt erreicht ist. Nach Spielmeyer und
Bethe ist also der neugebildete Nerv pluricellulärer Genese und
die Regeneration bedeutet nicht ein Auswachsen des Ganglienzellfortsatzes.
Es tauchen aber auch gegen diese neue Formulierung des
Polygenismus Bedenken auf. Die Tatsache, daß die Achsenzylinder sowohl in das Bindegewebe, als auch zwischen die Tumor-
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zellen hineinwachsen, beweist zumindest soviel, daß zu der Bildung der Nervenfasern die Gegenwart der Schwannschen Zellen nicht unbedingt notwendig ist. Die axoplastische Tätigkeit
übt der Axon selbst aus. Es mag auch sein, daß die vorwachsende Nervenfaser das umliegende Gewebe zu ihrer Erhaltung
als Nährboden benutzt, wobei sicherlich auch örtliche fermentative und katalytische Vorgänge mitwirken (Marinesco), dies
bedeutet aber noch keineswegs den Verlust der Hegemonie der
Nervenzelle bei der Neubildung seines Neurits. Die Lehre vom
Polygenismus beruht auf der Voraussetzung, daß die Schwannschen Zellen unter normalen und pathologischen Verhältnissen
Neurofibrillen und Markscheiden zu bilden vermögen. Diese
Fähigkeit wäre durch das Heranwachsen der neugebildeten Nervenfasern aktiviert und die pluripotentielle Bereitschaft der mit geringer Differenzierungshöhe
versehenen
Schwannschen Zellen zur Axoplastik angespornt. So steht oder
fällt die ganze Lehre damit, ob die Bedeutung der Schwannschen „Anbauzellen" (Bielschowsky), welche im Sinne von Held
und Bielschowsky das lokale Material zum Aufbau der im
Helschen Neurenzytium vorsprießenden Nervenfasern liefern,
wirklich so groß ist, wie es angenommen wird. Falls die
Ansicht zutrifft, daß das Myelin im Protoplasma der Lemmoblasten liegt, so wäre diese Annahme vielleicht berechtigt. Nach
der Theorie von Ranvier (1878) und seiner Anhänger-wären die
Schwannschen Elemente als Myelinzellen aufzufassen und
nach' Boveri wäre die Mauthnersoke Hülle gleichbedeutend mit
der inneren Lamelle der Neurilemmzellen. Das Entstehen von
Markscheidenknäueln immitten der Geschwulstzellen (Abb. 148)
spricht aber eher zugunsten der zuerst von Key und Retzius
(1876) ausgesprochenen Auffassung, daß die Markscheide einProdukt des Neurits ist. Es ist nicht hier der Ort, alle
Beweise für und wider diese Auffassung anzuführen. Einige
überzeugende Untersuchungsergebnisse haben wir schon bei
der Besprechung unserer Befunde erwähnt. Auf Grund dieser
müssen wir den Neuriten auch eine primäre „myeloplastische"
Fähigkeit, wenigstens in den allerersten Phasen der Regeneration zuerkennen. Ich will hier nicht damit argumentieren, daß
im zentralen Nervensytem die Markscheiden auch ohne Zutun
der mit den Schwannschen Zellen gleichgestellten Elementen
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entstehen., weil bezüglich dieser Frage noch keine volle Einigkeit herrscht. Ich halte aber die mit Hilfe der Mikrodissektion
gewonnenen Befunde Renyis sehr beweisend, da diesem Forscher am überlebenden Nerven der Nachweis gelang, daß das
„myelin is not an inclusion of the Schwann's cell. It is organically connected to the axon and has no connections with the
neurilemma. The neurilemma is only adherent to the myelin,
and not fused to it." Diese Beobachtungen sprechen entschieden
gegen

die

A u f f a s s u n g v o n Boveri,

Mönckeberg

und

Bethe,

Nemiloff, Doinikoff, Held und ihren Anhängern, weil sie die ersten Beschreibungen sind, die auf unmittelbaren Präparationen
beruhen.
Fassen wir nun unsere Ergebnisse kurz zusammen:
Das Neuron ist befähigt, verlorene Teile seines Achsenzylinders mit weitgehender Selbständigkeit "zu ersetzen und seinen trophischen, histodynamischen Einfluß auch auf die .Bildung und Erhaltung ihrer Scheiden auszuüben.
2 . Verhalten

der corticalerv Nervenzellen
trennung.

nach

Axondurch-

Unsere Schilderungen ans dem Gebiete der Neuronenpathologie möchten wir noch mit der Beschreibung der Folgeerscheinungen nach traumatischen Axonverletzungen im zentra7
len Nervensystem ergänzen.
Von den Forschern, die ihre Erfahrungen an den regenerierenden peripheren Nerven auch beim Studium analoger Erscheinungen des zentralen Nervensystems verwerteten, möchten
wir i n erster L i n i e Cajal,

Marinesco

u n d Bielschowsky

nen-

nen. Marinesco studierte die Axonveränderungen in der Umgebung von zentralen Erweich ungs- und Blutungsherden. Bielschowsky machte zum Gegenstand seiner Forschungen Erscheinungen, welche in der unmittelbaren Nähe von • Gehirngeschwülsten auftreten. Beide arbeiteten also an pathologischem
Material, wo die Verfolgung des Axons auf weitere Entfernungen besonders bei Erwachsenen ungemein erschwert ist. Cajal
führte experimentelle Durchschneidungen der Axone der- Rindenzellen'aus. Er verwendete zu seinen Versuchen womöglich
junge Tiere, bei denen nur die' großen Pyramidenzellen das
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imprägnierende Silber aufnehmen. Auf diese Weise vermochte
er die Axone der Ganglienzellen vom Ursprung bis zur Durchtrennungstelle zu verfolgen und dadurch eine Fülle pathomorphologisclier Eigentümlichkeiten der Ganglienzellen und ihrer
Fortsätze aufzudecken.
Zum Studium der Veränderungen der corticalen Neurone
eignen sich tangential gerichtete Einstiche in die Gehirnrinde.
Durch die schräge Schnittführung suchen wir die Axone wo-

Abb. 151. Schematische Darstellung der wichtigsten Zell- und
/ xonveränderungen nach schrägem Einstich in die H i r n r i n d e . Der
Pfeil zeigt die Schnittrichtung. 1—3 Reaktionsformen des Axons
jener Zellen, die in gewisser E n t f e r n u n g von der W u n d e liegen.
4—6 Zellen m i t hochamputierten Axonen. 8, 9 i m Wundbereich
liegende Zellen. 10 abgetrennte Dendriten. 11 tangentielle Fasern.
P Pia.

möglich unterhalb der großen Pyramiden durchzutrennen (Abb.
151). Eine zu tiefe und breite Schnittwunde geht mit einer
schweren Störung der Blutzirkulation der Rinde einher; die
Ganglienzellen sterben sofort ab, ohne irgendwelche vitalen oder
nekrobiotischen Veränderungen ihrer Fibrillenstruktur aufzuweisen. Solche Zellen können dann auf Grund ihres scheinbar
intakten Fibrillengerüstes für intakte Nervenzellen gehalten
werden I m iVissfbild zeigen sie aber die sog. ischämischen
Zellveränderungen. Vor Irrtümern werden wir geschützt, wenn
wir uns die Erfahrungen Cojals vor Augen halten und zu mikro-
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skopischen Betrachtung nur solche Präparate verwerten, welche in der Nähe der Schnittwunde reichlich Endkolben und damit die unverkennbaren Zeichen der beginnenden vitalen Reaktion aufweisen.
Viele Nervenfasern verbleiten in der Nähe der Wunde
mehrere Tage vollkommen reaktionslos und weisen eine energische Imprägnation auf. Diese sind die bekannten konservierten Fasern Cajals. Diese im Blutkoagulum, in den blutum-

Abb. 152.

Abb. 153.

Abb. 152. Beginnende Anschwellungen des zentralen Axonstumpfes.
1 Stunde nach der Verletzung. Die Fasern enden in einen kleinen
Kolben, der aus einem schwarzen Kernteil und einer blaßgefärbten Peripherie besteht, c Wundspalte mit Blutkoagulum gefüllt.
Die in der Schnittlinie stumpf endende Fasern sind sog. konservierte Fasern. Cajals Silberverfahren.
Abb. 153. Endkolben der Fasern in der zonalen Schicht mit eigentümlichen Fibrillenformationen (1, 2). Die Fäserchen 3 und 4 zeigen
in ihrem Verlauf ringförmige Gebilde. Cajals Silberverfahren.
tränkten Wundlippen, sowie in der nächsten Umgebung der
Verletzung liegenden Fasern starben ab, ehe sie auf den Eingriff mit irgendeiner vitalen, wenn auch agonalen Veränderung
antworten konnten. Manche, in Blutungsherden, sowie in ihrer
Nähe aufgefundenen, scheinbar intakten Nervenfasern sind
vermutlich solche reaktionslos verbleibenden, in totem Zustand
konservierten Fasern.
Die ersten unzweideutigen Anzeichen der vitalen Reaktion
treten erst bei Gehirnwunden auf, die schon mindestens eine
Stunde bestanden haben. In solchen Präparaten sehen wir an
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der Wundl'ippe des „zentralen Stumpfes" die konservierten Fasern, welche gegen das gesunde Gewehe zu allmählich verblassen (Abb. 152); Cajals „zona de las fibras conservadas" oder
„zona de corrosión". Nun folgt eine weitere Zone (Cajals „zona
viva" oder „zona de reacción") in der die Aohsenzylinderenden
sich abrunden, knopfartig anschwellen. Diese Axonstiimpfe
werden gewöhnlich von einem blaßgefärbten hyalinen Hof umgeben, welcher kugelförmige, bzw. ellipsoide Gestalt zeigt (Abb.
152): Die Kolben wachsen allmählich an, ihre Affinität zum
imprägnierenden Silber nimmt mit der Zeit zu. Neben den Endkeulen sind in dieser Zone noch massenhaft kleine Kügelchen,
und Ringpichen zerstreut. I n der zonalen Schicht der Rinde
sehen wir besonders in späteren Stadien Endkolben mit eigentümlichen fibrillären Knäueln, die an die Alzheimersche Fibrillenveränderung erinnern (Abb. 153, 1, 2).
Der Axon selbst verhält sich verschieden. Entweder zeigt
er oberhalb des Endkugeis eine zylindrische Schwellung, welche zellulipetal immer mehr abnimmt, oder aber rollt er sich
in seinem Verlauf söhlingenförmig, korkzieherartig auf. Diese
letztere Veränderung scheint vorwiegend die dünneren Fasern
zu befallen, die dickeren Achsenzylinder neigen vielmehr zur
spindelförmigen Anschwellung,' wie dies schon von Cajal dargelegt wurde. Gleiche Aufrollungen können sich nicht nur
im Verlaufe, sondern auch am Stumpfende des Axons ausbilden (Abb. .162; 2).
Hat unser Schnitt den Axon dicht unterhalb der Nervenzelle abgetrennt, liegt die Zelle also in unmittelbarer Nähe der
Wunde, so erleidet ihr Fibrillennetz sehr oft einen körnigen
Zerfall. Lag die Nervenzelle zufällig in der Schnittlinie selbst,
wodurch ihr Axon sowie die basalen Dendriten amputiert wurden, so sehen wir im Zellkörper nur blasse Kömchen von der
ehemaligen Fibrillenzeichnung. Der apikale Dendrit zeigt bei
verhältnismäßig gut erhaltenen Fibrillen mächtige, umschriebene Anschwellungen (Abb. 154). Ähnliche Veränderungen
wurden von Cajal auch an den Purkinjeschen Zellen des Kleinhirns beobachtet.
Traf aber der Schnitt die Ganglienzellen in der Weise, daß
die apikalen Dendriten vom Zellkörper abgetrennt wurden, so
so zeigen die amputierten protoplasmatisehen Fortsätze schon
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nach einer Stunde schwere Degenerationserscheinungen (Abb.
155), welche sich im Auftreten von Vakuolen, Höhlenbildungen äußern. Stellenweise sind die Dendriten spindelförmig
geschwollen (Abb. 155 a).
Untersucht man Präparate von Verletzungen, welche P/2 Stunde bestanden haben, so kommen die oben geschil-

Abb. 154.

Abb. 155.

Abb. 154. Mittelgroße Pyramidenzelle, deren Axon und basale Dendriten (links) amputiert wurden. Der apikale Dendrit weist hochgradige lokale Ausbuchtungen mit erhaltenen auseinandergedrängten Fibrillen. 1 Stunde nach der Verletzung. Cajals Silberverfahren.
Abb. 155. Vom Zelleib abgetrennte apikale Dendriten. Di zeigt bei
a eine spindelförmige Anschwellung. Auffallend sind die vakuolenartigen Bildungen, die an D2 noch mehr zum Vorschein kommen.
Verletzung von 1 Stunde. Cajals Silberverfahren.
derten Erscheinungen noch ausgeprochener zum Ausdruck: Die
Endkolben wachsen beträchtlich an, es bildet sich oberhalb
dieser eine zweite mächtige Anschwellung aus. I n der Reaktionszone finden wir große, tiefschwarz imprägnierte, freie Kugeln.
M 2>
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Es sind dies Endanschwellungen, die sich vom Axonstiel abgeschnürt haben (Abb. 151, 1). Wurde aber der Axon in der
Nähe der Nervenzelle amputiert, so kann die Zelle eine Reihe
interessanter pathologischer Veränderungen erleiden, zu denen
die seitliche Verschiebung des Kerns, mäßige Anschwellung des
Zelleibs, Vakuolenbildung und Abblassen der Fibrillenzeich-

Abb. 156. Große Pyramidenzelle, deren Axonstumpf eine kolbige
Anschwellung mit retikulierter Struktur zeigt. Das Fibrillengerüst
ist kaum verändert. Der Kern ist von unregelmäßiger Gestalt. 3
Stunden nach der Verletzung. Cajals Silberverfahren.
nung gerechnet werden können. Anderesmal scheinen die Nervenzellen die hohe Amputation des Axons besser zu vertragen
(Abb. 156). Aber auch diese Zellen sind nicht volkommen intakt,
wie es schon die unregelmäßige Gestalt des Kerns verrät.
Bei zweistündigen Verletzungen werden die Veränderungen der Nervenzellen noch mehr ausgesprochen. An den Axonstumpfen sind die spindelförmigen Anschwellungen rosenkranzförmig aneienander gereiht. Die ältesten, d. h. die distaler
liegenden, nähern sich immer mehr zur Kugelform, die ober-

6
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Abb. 157.

Abb. 158.

Abb. 157. Kollaterale Hypertrophie des bogenförmig hinaufbiegenden Seitenastes c. Der Hauptstamm (A) des Axons trägt eine kugelförmige Anschwellung. Verletzung vor 48 Stunden. Cajals Silberverfahren.
Abb. 158. Die Pyramidenzelle, deren Kern seitlich verlagert ist, entsendet einen Axon (A), der sich peripheriewärts zunehmend verdickt. Der, der Wunde am nächsten liegende Nebenast Ci ist stark
hypertophisch. Cajals Silberverfahren.
sten Anschwellungen übergehen allmählich in eine gleichmäßige Verdickung den Axons.
Auf Grund des Vergleiches mit älteren Phasen können
wir uns überzeugen, daß bereits innerhalb der ersten zwei
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Stunden nach der Rindenverletzung alle reaktiven Erscheinungen der Zellen und Achsencylinder aufzufinden sind. Zu
den Grundphänomenen gehört außer der Kolbenbildung noch
d i e kompensatorische
D i e kollaterale

Hypertrophie
Hypertrophie

der
(Cajal)

Kollateralen.
besteht d a r i n ,

daß

nach Durchtrennung des Axons jener Seitenast, welcher
der Unterbrechungsstelle am nächsten liegt, eine mächtige Verdickung erleidet (Abb. 157, 158). Auch der Axon (A) zeigt eine
zylindrische Anschwellung, welche gegen die Zelle zu immer
mehr abnimmt. Die Zelle selbst weist jene Kern Verlagerung,
welche Nissls axonaler Reizung eigentümlich ist, auf (Abb.
158). Fand die Unterbrechung unterhalb des zentralsten Seitenastes statt, so springt die beträchtliche Zunahme des Kollateralen im Viergleich des dünnen Hauptstammes, welcher die kugelige Endanschwellung .trägt, noch mehr ins Auge. Später
stirbt der Axonstumpf ab und verschwindet bis zur Abgabeßtelle des Kollateralen. Es kommen dann jene höchst bezeichnenden Gebilde zustande, denen Cajal den Namen „transformaciön arciforme" gab. Diese besteht darin, daß der Axon
sich immittelbar in den gleichdioken rekurrenten Seitenast.fortsetzt, wodurch dann die erwähnte bogenförmige Disposition
zustande kommt.
^
u
'
Die Deutung dieses Phänomens hat Cajal gegeben. Die
ihres Axcnstammes beraubte Zelle sucht durch die kompensatorische 'Hypertrophie ihrer Kollateralen einen Ersatz für den
Funktionsausfall zu finden. So verwandeln sich die Neurone,
die vorher einen langen Axon besaßen", in Zellen mit kurzer
Achsenfaser (Cajal). Ob diese Einrichtung dauernd bleibt, oder
nur ein vorübergehender Reparationsversuch der verwundeten
Nervenzelle ist, entzieht sich unserer Beurteilung. Soviel steht
fest,.daü diese seitliche bogenförmige Fasern vorher bestehende
Kollateraleri und keine neugebildeten Seitensprossen sind, wie
es seinerzeit Sola vermutete. Die ersten Anzeichen dieses Vorganges sind nämlich schon nach zwei Stunden zu beobachten;
es ist kaum vorzustellen, daß so ausgedehnte Sprossungserscheinungen in dermaßen (kurzer Zeit sich entwickeln können.
Es kann sich ereignen, daß durch die schiefe Schnittfiihrung Achsenfaser und Seitenast zugleich unterbrochen werden
(Abb. 159). I n diesem Falle trägt oft der Achsenstamm eine
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zylindrische Anschwellung (A) und der Seitenast (c) ein kugeliges Gebilde.
W i r möchten jetzt unsere Aufmerksamkeit jenen eigentümlichen Fibrillenveränderungen zuwenden, deren wichtigste

Abb. 159.

Abb. 160.

Abb. 159. Der Axonstamm A zeigt eine zylindrische Anschwellung,
die sich konisch verjüngt; der Seitenast (c), der auch mitamputiert
wurde, zeigt eine mächtige Endkugel. 48 Stunden nach der Verletzung. Cajals Silberverfahren.
Abb. 160. Spindelförmiger Zerfall des Fibrillennetzes. Der 1Zellkörper ist mit geraden oder kommaartigen Stäbchen gefüllt. 8 /« Stunden nach Verletzung. Cajals Silbenverfahren.
Erscheinungsformen von Cajal mit dem Namen Stadium fusiforme und Typus hirudiformis belegt würden.
Das Stadium fusiforme (Abb. 160) ist eine sehr frühe pa-
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thologische Fibrillenveränderung, welche schon anderthalb Stunden nach der Verletzung beobachtet werden k a n n Die Fibrillen der Zellen verlieren ihre Kontinuität, der Zellkörper wird
von kleinen, spindelförmig-geraden, oder kommaartig-gebogenen
Fibrillenfragmenten („husos fibrilares" Cajal) besät, welche
fein zugespitzt enden und keinen Zusammenhang mit den Nachbarspindelchen aufweisen. Ob hier das Fibrillennetz einer gewissen Art der Fragmentierung erlag, oder aber die Verbin-

Abb. 161. Drei mittelgroße Pyramidenzellen mit eigentümlicher Fibrillenveränderung. Typus hirudiformis. Die fibrillenlose Peripherie der Zellen A und B weist Vakuolen auf. Verletzung vor 81/«
Stunden.
dungsstücke ihre Imprägnationsfähigkeit einbüßten, lassen wir
unentschieden. Diese Art der Fibrillendegeneration hatte ich
Gelegenheit auch in Fällen von seniler Demenz im lockeren
Band des Ammonskorns zu beobachten (vgl. Abb. 59 c).
Die zweite sehr charakteristische pathologische Formation
ist der Typus hirudiformis der Nervemellen. Auch dieses pathologische Fibrillenbild zeigt sich schon sehr früh, es tritt schon
anderthalb Stunden nach der traumatischen Einwirkung auf.
Ihre Zahl nimmt nach Cajals Feststellungen nach den ersten
Tagen allmählich ab. Das Hauptmerkmal dieses Typs ist die
Reduktion des Fibrillennetzes auf die Umgebung des Kerns;
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eine breite Randzone des Zelleibs und des öfteren auch die Dendriten verlieren jede Fibrillenzeichung. Als Anfangsstadium fassen wir jene Bilder auf (Abb. 161, A), wo das reduzierte Fibrillennetz eine Vereinfachung ihrer Maschen durch das Ver-

Abb. 162.

Abb. 163.

Abb. 162. 1 Axon mit mächtiger Anschwellung au der Abgabestelle
der Kollateralen (c). 2 zentraler Stumpf eines Axons mit korkzieherartiger Aufrollung, deren Windungen oben zusammenfließen.
3 zwei lokale Anschwellungen an einem durchgetrennten Axon. Die
untere Anschwellung enthält in seinem oberen Teil eigentümliche
Fibrillenveränderungen. 1, 2 aus einer Verletzung vor 24, 3 vor 48
Stunden. Cajals Silberverfahren.
Abb. 163. Die Zelle A enthält zahlreiche Vakuolen, ihr Kern ist
seitlich verlagert, die Fibrillen sind körnig zerfallen. B hyperohromatische Zelle mit randständigem Kern; Gliaumklammerung
beider Zellen. C nicht imprägnierte Zelle. 48 Stunden nach der Verletzung. Cajals Silberverfahren.
schwinden der feineren sekundären Fibrillen erfuhr (vergl.
auch die Abb. 59 a). Mit Fortschreiten des nekrobiotischen Prozesses erfahren die Fibrillen eine gewisse Koagulation in steife
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(C) oder bogenförmige (B) Fibrilleniklumpen. Manche Zellen
erinnern an die Alzheimer&che. Fibrillenveränderung (Abb.
161, B,). . Diese, von Cajal (1911) schon gewürdigte Analogie kann
nicht nur in den Nervenzellen, sondern auch in den Retraktionskugeln und Axonanschwellumgen beobachtet werden (Abb.
153,3, 4 und Abb. 162, 3).
Die soeben beschriebenen Zustandsbilder der Pyramidenaellen werden nach Cajal meistens in solchen Rindenläppchen
aufgefunden, deren Wundränder eine, wenn auch mäßige
Quetschung bzw. „Kommotion" erfuhren. W i r sahen aber diese
Degenerationstypen auch bei Rindenverletaungen, wo die sonst
glatte Schnittwunde verhältnismäßig große Rindengebiete
isoliert hat; demnach müssen wir annehmen, daß die stark gestörte, oder völlig aufgehobene Zirkulation die erwähnten
Störungen in der (xanglienzellernährung hervorzurufen vermag. Zu dieser Annahme drängen uns die Beobachtungen Marinescos und Dustins an Nervenzellen 'bei Ischämie und sonstigen Zirkulationsstörungen.
. Das Protoplasma der hirudiformen Zellen bleibt auch nicht
intakt; darauf weisen die oft nebeneinander gereihten Vakuolen
hin, welche i n der hyalinen Randzone der Zellen beobachtet
werden können (Abb. 161, A, B). Es gehen also in der Nerven- zelle pathologische Veränderungen vor sieh, u. zw. sowohl im
Fibrillennetze, als auch im Hyaloplasma. Während das Hyaloplasma infolge der traumatischen Schädigung, welche die Zelle
unmittelbar (Kommotion, Ernährungsstörungen) oder mittelbar (Axondurchtrennung) trifft, eine mäßige Schwellung bzw.
Vakuolenbildung erleidet, zeigt das Fibrillenwerk eine Reihe
von Eigentümlichkeiten, die sich einmal im pathologischen
Abblassen (Abb. 163 C), andermal in der Steigerung der Argentophilie kundgeben. Als Extrem kann die hyperchromatische Zelle aufgefaßt werden (Abb. 163 B).
Es ist besonders zu betonen, daß alle die erwähnten Phänomene auch nebeneninander auftreten können (Abb. 163).
W i r haben also eine reiche Skala der pathologischen Erscheinungen vor uns,..welche sich nach traumatischen Eingriffen im Fibrillenbild der Nervenzelle einstellen. Keine dieser Erscheinungen kann als eine spezifische Antwort auf die Einwir-
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kung erachtet werden. Experimentelle Eingriffe (Ischämie, Abkühlung), Blutungs- und Erweichungsherde, Infektionskrankheiten (Tollwut), Verblödung»- und Altersprozesse (Alzheimersehe Krankheit, senile Demenz), heredodegenerative Krankheitsformen (vgl. S. 147, 312), also endogene und exogene Ursachen
können wohl dauernde -oder vorübergehende --Zustände herbeiführen, deren Hauptvertreter die fibrilläre Hypertrophie und
die Alzheimer&che Fibrillenveränderung zu nennen wären. W i r _
kennen aber auch eine Form der fibrillären Hypertrophie,
die von Tello bei hibernierenden Tieren beschrieben wurde
und welche ein physiologisches, reversibles Strukturbild
der gesunden Neurone darstellt. Beim Trauma entspricht
aber die Hypertrophie der Fibrillen einer Degenerationsphase, die später entweder zur endgültigen Desintegration,-zu
körnigem Zerfall und Fibrillolyse führt, oder in fibrillären Verbackungen endet. Es ist aber zu erwarten, daß unter
dem Gewände der morphologischen Ähnlichkeit sich pathochemisch sehr verschiedene Vorgänge abspielen, deren Wesen
uns einstweilen verborgen liegt.
Zum Schluß möchten wir noch die Frage der Regenerationsfähigkeit der Rindenzellen berühren. Die Präparate, dié
aus frischen Verletzungen stammen, bieten uns keinen Anhaltspunkt für die Annaihme einer Wiederherstellung der unterbrochenen Leitung im Zentralnervensystem. Zum exakten Nachweis der Regenerationsphänom'ene ist das längere Bestehen
der Verletzung, sowie Einführung von fremden Geweben,' dié
aber keine imprägnierbare Substanzen enthalten, erforderlich.
Tatsächlich gelang es Tello auf experimentellem Wege, u. zw.
durch Einführung neurotfoper Substanzen ins 'Gehirn die
durchgeschnittenen Axone zur Sprossungstätigkeit anzuregen.
A u f pathologisch-anatomischem Gebiete haben Marinesco', Marburg,

Pfeif fers Miyake,

U. Rossi;

O. Rossi,

Yuien,

Oiye,

Shir ai,

u. a, bemerkenswerte Befunde geliefert. Nach Shirai stehe die
Regenerationsfähigkeit der zentralen Achsenzylinder der der
peripherischen Nerven nicht nach. Jaburek hat auch Knäuelbildung vom Typus der , Perroncitoschen Spiralen
und
Sprossungkeulen im Rückenmark bei multipler • Sklerose gefunden. Die ermähnten Bildungen degenerieren allerdings rasch.
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Auf die Gefaihren der Deutung pathologisch-anatomischer Befunde hat Cajal wiederholt hingewiesen und gewiß werden
manche der in der Nähe der Blutungen aufgefundenen und mit
Endknöpfahen versehenen feinen F a s e r n eher als „fibras conservadas" aufzufassen sein. Auch das Vorhandensein von Retraktionskugeln, die bei verschiedenen herdförmigen Erkrankungen
des Zentralnervensystems gefunden werden, muß mit 'der gleichen Versieht beurteilt werden, einmal weil diese Kugeln
auch nach vollständigem Absterben des Axons, z. B. in blutumtränkten Gebieten, sich lange Zeit hindurch tiefschwarz imprägnieren können, zum anderen, weil die Bildung von
Kugeln, wie wir sahen, noch kein genügendes Kriterium für
das Vorwachsen einer zentralen Faser darstellt. I m peripheren Nervensystem bezeugt die Kugelbildung das Stehenbleiben
des Vordringens, im zentralen Nervensystem bedeutet sie eine
Anreicherung der imprägnierbaren Substanzen durch Retraktion. Die meisten dieser Kugeln sind also im Zentralnervensystem degenerative Vorstufen des endgültigen Zerfalls.
Eine Äußerung der Regenerationstendenz der Neuriten
im Gehirn sieht Spatz in den sog. Markflecken der Hirnrinde,
besonders bei granulärer Atrophie. I n der Kleinhirnrinde
scheint der Ausfall der Purkinjezellen einen formativen Reiz
auf die Korbzellen axone auszuüben. Bekanntlich endigt die
Verästelung der Korbzellen in der Höhe der Lam. ganglionaris. Nach Verlust ihrer natürlichen Verbindungen mit den Purkinjezellen beginnen diese Fasern zu hypertrophieren und unter Abgabe von Seitenästen in die tieferen Schichten vorzuwachsen.. Manche Korbfasern dringen sogar 'bis zu der Markleiste
der Kleinhirnwindungeni vor (Abb. 9 c, d, B). Migliavacca
(1928) glaubt die Behauptung berechtigt, daß entgegen
der bisher geltenden Meinung eine Regeneration des durchtrennten Rückenmarks in einer nicht zu weit vorgeschrittenen
Entwicklungsperiode auch bei Wirbeltieren möglich ist. Er hat
nämlich unter besonders günstigen Umständen die beiden
durchtrennten Rückenmarksstücke durch neugebildete Nervenfasern vereinigt gefunden. Diese morphologische Vereinigung hat jedoch nicht in allen Fällen einer Rückkehr der Funktion entsprochen. Die beachtenswerten Befunde Migliavaccaa
verdienen eine eingehende Nachprüfung.
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Nach alledem sind wir zum folgenden Schluß berechtigt:
Wenn im zentralen Nervensystem der Säuger Regenerationsphänomene der Neüriten in Form von Sprossenbildungen
auch einwandfrei nachgewiesen worden sind, so ist es dennoch
kaum anzunehmen, daß diese im- vollentwickelten Nervensystem ihr Endziel je erreichen und damit die Restitution der
unterbrochenen Leitung vollziehen.

