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Es gibt in der Geburtshilfe eine Menge Fragen, die bei weitem nieht 
als neu gelten kSnnen, mehrfach behandelt wurden und doch auf der 
Tagesordnung bleiben, ohne ihre Bedeutung einzubiiBen. 

Eine solche Frage ist diejenige von den intrakraniellen Blutungen 
bei Neugeborenen. 

L/mgst wei8 man, dab die intrakranielle Blutung die h/mfigste und 
ihren Folgen naeh schwerste Geburtsverletzung ist (Denis Cruveilhier, 
Weber, Virchow, Wehye, Kundrat, DoehIe, Sehu, ltze). Gebfihrend warde 
jedoch die Bedeutung des intrakraniellen Traumas erst nach den Arbeiten 
yon L. Seitz, II][5 und besonders nach den pathologisch-anatomischen 
Untersuchungen von Ph. Schwartz bewertet, der nach dem Ausspruch 
Heidlers eine Menge neuer bis dahin unbekarmter makroskopischer und 
vor allem mikroskopischer Befunde im Sch/~del Neugeborener erhob, 
welehe eine Wandlung unserer Vors~ellungen yon der ,,physiologischen 
Geburt" schufen. 

Entsprechend dem Umstand, dab an der Erforsehung des Sch/~del- 
traumas sieh auBer dem Geburtshelfer der Pathologe-Anatom, der P/s 
iater, der ~europathologe sowie der Ophthalmologe und der O~iater zu be- 
schg~tigen hatten, wurde klar, dab das Geburtstranma ein kompliziertes 
Problem darstellt, ans dem eine Reihe Fragen erwaehsen, welehe gemein- 
same Arbeit erfordern. Unier diesen Fragen ist die uns GebnrtsheIfern die 
ngehstliegendste diejenige yon der Entstehung der Blutungen und vor 
allem diejenige, anf welehe Weise der an und fiir sieh physiologische Ge- 
burtsakt sieh in eine sehwere loathologisehe Erscheinnng ffir den l~eu- 
geborenen verwandelt. 

Intrakranielle Blutungen kommen ja nieht nur bei operativen Ent- 
bindungen vor, wo mSg]icherweise Gewalt yon aul3en her gefibt wird. 
Sie kommen vor bei Geburten, die ohne jeden Eingriff verlaufen, sogar bei 
den sog. leichten Entbindnngen. 
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Offenbar liegt die Ursache der Blutungen in denjenigen Einwirkungen, 
denen das Kind w~hrend des Geburtsprozesses unterworfen ist. 

Es entsteht nun die Frage, wie sich der Znstand der Frncht  bei der 
Geburt gestaltet, we]che physiologischen Ver~nderungen dabei beobaehtet 
werden and  nnter der Einwirkung welcher Umst~nde die Grenze des 
Widerstandes des kindlichen Organismns dem Einfluf] der schgdliehen 
Bedingungen des Geburtsaktes gegenfiber iiberschritten wird. Dieser 
Frage ist nnsere Arbeit gewidmet. 

W~hrend, der Meinnng versehiedener Autoren nach (Weber, Virehow, 
Kundrat, Beneke, J. Seitz), das Schs der Neugeborenen bedingt 
is~ durch s~arke Kompression oder bedeutende Dislokation der Schs 
knoehenwahrend derAnstreibmlgsperiode, beginnt in den letzten 20 Jahren 
eine andere Ansicht vorzuherrschen, die seinerzeit yon Abel ansgespro- 
chert wnrde, dab ns die Ursache der intrakranialen Blutnngen die 
Druckdifferenz ist. 

Der intranterine Drnck erreieht auf der H6he der Wehe 80 bis 120 
bis 150 m m  der Qneeksilbersanle; der anBerhalb der Gebgrmutter be- 
findliche Tell des KSpfchens befindet sieh nnter einem entsprechend 
geringerem, d .h .  nnter normalem Drnck. Infolge der Druekdifferenz 
entsteht eine Versehiebnng der Partien entspreehend dem Grade ihrer 
Beweglichkeit. 

Sellheim sagt: ,,Wh'kte yon allen Seiten gleichm~gig auf einen K6rper- 
tell, wie den Xopf  mit  gegeneinander verschiebliehen Knochenteiten, 
gegeneinander verschieblichen Hirnteilen und Blutgefgl]en, mit  einer 
innerhalb der Blutbahn versehieblichen Blutfliissigkeit sowie mit  ver- 
schieblicher Lymphe und Gewebsflfissigkeit gegenfiber den iibrigen Ge- 
weben eh] hydraulischer Druck gleich ein, so wiirde keine grSbere Ver- 
~ndernng im Sinne yon Gewebszerst6rung zu erwarten sein . . . Xaeh 
dem Bl~sensprung beginnt die Umordnnng am Sehgde] selbst . . . Der 
Weichteilmantel eilt dem knSchernen Sehgdel voran, daher die Kopf- 
gesehwulstbildung. Die fliissigen Einschltisse in den Geweben, den 
Lymphgefgften nnd den Blutgefggen drgngen nach der Stelle der Druek- 
erniedrigung vor, daher die blutige Imbibition der Kopfgesehwulst." 

von Jaschke sag, t: ,,Die Minderdruekwirknng ist in erster Linie ver- 
antwortlich zu maehen ffir die Entstehnng der Gebur~sgeschwldst, des 
Cephalh~matoms sowie der innerhalb der Sch~delkapsel zu beobaehtenden 
Staunng ira cerebralen Nervensystem, die bis zu Diapedese und selbst 
Rhexisblutung fiihren kann."  

Der gleichen Meinung ist Ph. Schwarz: ,,Liegt der Kopf vor, so sind 
die nur dnrch die Kopfschwarte schlecht abgeschiitzten groBen venOsen 
]31ntleiter des Schgdelirmeren der Minderdruckwirkung freigegeben . . . 

Besonders ansgesetzt der Minderdruckwh-kung ist das Stromgebiet 
des Sin. longi~udinalis (Pia- and  Falxvenen). Je naeh der Druckdifferenz 
kommt  es hier zu Blutstockungen, Blutaustri t ten in die perivascul/~ren 
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Gewebe oder Thrombosen. Verletzungen gleichen Ursprungs werden 
bei der Sektion im Gebiet des Sin. transversus und Sin. rectus beobachtet. 
Gebm~sgeschwulst, Cephalh~matom, Blutung in die Diploe, in das Periost 
der Sch~delknochen, Blutanstr i t te  in die Pia und Dura, sowie intra- 
eerebrale Blutungen mit nachfolgender Gehh'nerweichung - -  all das 
weist laut Meinung dieser Autoren ein gemeinsames ~tiologisches Moment 
auf, - -  die Druckdifferenz zwisehen dem GeNirmutterinhalt und der 
Atmosph~tre in der Austreibungsperiode. 

Um die Frage zu entscheiden, inwieweit der Minderdruck den Zu- 
stand der Gewebe und die Blutzirkulation in ihnen beeinflugt, hielten 
wir es fiir angezeigt, entsprechende Versuche an Tieren vorzunehmen. 

Zweck unseres Experimentcs war die Aufdeckung jener StSrungen 
der Blntzirkulation, welehe unter den den Geburtsakt  begleitenden Ver- 
h~ltnissen auftreten. 

Selbstverst~tndlieh ist es unmSglieh, den Geburtsakt mit  allen den 
komplizierten Prozessen, wie sie im mfitterliehen Organismus vor sieh 
gehen, darzustellen. Daher versuchten wir blog experimentell den ~m- 
gleiehen Druck darzustellen, dem der Fetus w/~hrend der Gebm't unter- 
worfen ist. 

Man mugte  also eine solehe Versuehsform wghlen, bei der znmindest 
annghernd das Experimentierobjekt unter Bedingungen gestellt wurde, 
die gleieh wgren der Druekdifferenz wghrend der Geburt. 

Nach einer Reihe von Modifikationen nnter der Anleitung von Prof. 
N. W. Wesselkin, dem ieh hiermit meinen aufriehtigen Dank ffir seine 
Hinweise und seine Hilfe bei der Arbeit ausspreche, - -  entsohlossen wir 
uns endgfiltig ffir folgende ehffache Versuchsanordnung. 

]:)as Versuchstier, ein Meersehweinehen, wurde in einen Gummisack 
gesetzt. Dieser Sack befand sieh in einem groBen Glas mit  verengter 
0ffnung ; die R/inder des Gummisaekes wurden fiber die ]~gnder des Glases 
gelegt. An der Seitenwand des Glases, an dessert Boden befand sich eine 
zweite 0ffnnng, die mit  einem Ballon verbunden war, welcher Luft  ein- 
pumpte,  d .h .  den Druek im Glase steigerte. 

Wenn man das Versuehst ier  als ,,Geburtsobjekt" betrachtet,  den 
Gummisack aber als Fruehtbehglter, so muBte das Glas den Organismus 
darstellen, arts dem mittels gesteigcrten Drncks die , ,Frueht" in die 
Aul~enwelt ausgetrieben wnrde. Dureh das Umstfilpen der l~gnder des 
Gummisackes um den verengerten Rand des Glases (,,Geburtskanal") 
wurde die Fixation (Verankerung) des , ,Fruchtbehglters" im ,,Geburts- 
kanal" erzielt, das Anliegen aber dieses Sackes an die , ,Frueht" auf der 
HShe der GlasSffnung (,,inneres Anllegen") schuf gleiehsam einen ,,Be- 
rfihrungsgfirtel", weleher das Versnchstier in 2 Teile teilte, yon denen 
der eine sieh nnter gesteigertem Drnek befand (bei gesteigertem Druck 
im Glase), der andere aber, welcher ,,auBerhalb des Beriihrungsgiirtels" 
lag, d. h. augerhalb des Glases nnd des Gnmmisaekes, befand sich unter 
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normalem atmosphArischen Druck, d .h .  unter verhAltnismABig ver- 
mindertem Druck. Bei Steigerung des Druckes innerhalb des Glases 
(,,Wehe") lag der Gummisack seinem Inhal t  fest an und wurde zugleich 
mit  diesem durch Druekkraft  aus dem Glase ausgetrieben. 

Die Drucksteigerung innerhalb des Glases wurde periodisch im Laufe 
yon 20--30--40 Sek. mittels Aufpumpen yon Luft aus dem Gummi- 
ballon in die seitliche ()ffnung des Glases vorgenommen. Die DruekhShe 
im Glase wurde mit dem Quecksilbermanometer gemessen nnd meist auf 
20 40 Into der QuecksilbersAule eingestellt. Damit  das Tier unter dem 
gleichen Druck a tmen kSIme, unter dem es sieh befindet, nahmen wir 
eine Tracheotomie vor und fiihrten eine Glaskaniile in die Trachea des 
Versuchstieres ein. 

Wie bereits gesagt, war unser Ziel die Bestimmung, wie sich unter 
den VerhAltnissen eines ungleichmAl~igen Druckes die Blutzirkulation 
im Organismus verAndert. Bekanntlich best immt man den Blutstrom 
in den GefAl3en durch die Differenz des intravasalen Drucks und dem 
Druck in dem umgebenden Gewebe. Zur Bcstimmung des Blutdrueks 
legten wir die Art. carotis frei und fiihrten in dieselbe eine Kaniile ein, 
welche mit  dem Quecksilbermanometer verbnnden wurde; der Blutdruck 
wurde mit  dem Kymograph verzeichnet. In  einem Teil der FAlle wurde 
zur Senkung der Blntgerhmung intravenSs Noganol eingefiihrt (0,1 anf das 
Kilogramm Gewieht). Gleichzeitig wurde der Lnftdruck registriert und 
die Zeit, wAhrend welcher der gesteigerte Druck atff das Tier ausgefibt 
wurde. Bei einem Teil unserer Versuehe verzeichneten wir auch die 
Atembewegungen des Versnchstieres nnd die dabei mSglichen Abwei- 
chungen, um ihre Wirkung auf den Blutdruck festzustellen. Zu diesem 
Zwecke konstruierte ich eine nicht grol~e Gummimanschette,  welche auf 
der Brust des Tieres befestigt wurde, und durch ein RShrensystem, das 
mit  tPliissigkeit gefiillt war, wurden die Atmungsbewegungen mit  der 
Sehreibvorrichtung auf dem Kymographen registriert. 

Das Ergebnis unserer Versuche war, wie aus den erwAhnten Sphygmo- 
grammen zu ersehen ist, folgendes: In  allen Fallen stieg gleichmAI~ig 
mit dem Beginn des erhShten Druekes auf das Tier die Blutdruekkurve 
unabanderlich. Die Druckknrve erreichte die Norm erst nach Sistieren 
der Blutdrucksteigerung (s. Abb. ]). Dies wurde ansnahmslos bei allen 
Versnchen festgestellt. Je st/~rker der Luftdruck, desto hSher stieg der 
Blutdruek beim Versuchstier. Dabei stellten wh" noeh fest, dal~ die 
Frequenz der Herzschlage wghrend der Steigerung des Lnftdruckes und 
der sic begleitenden Steigerung des Blntdruckes geringer wird, in einzelnen 
F/i]len um 1/4--1/s im-Vergleieh zur urspriingliehen Frequenz. 

Wodurch ist diese Blutdrucksteigerung, welche regelmAi~ig bei ge- 
steigertem Druck auf das Versuchs~ier eintritt, zu erkl/~ren ? Der Blu~- 
druck wird bei unserem Versueh widergespiegelt durch jene Bluts~ule, 
welche das GefAl~ in der l~ichtung des ]31utstromes anfiillt. Bekanntlich 
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hs die H6he des Blutdruckes yon zwei Faktoren ab: Von der 
Blutzufnhr, d .h .  yon der Quantit~tt des Blntes, welche yore Herzen in 
der Zeiteinheit ausgestoBen wird, und v o n d e r  Kontrakt ion der kleinen 
Arterien (Arteriolen), welche auf den BlntabfluB einwirkt. 

Es entstand die Frage, ob diese Steigerung des ]~lutdruckes yon 
mechanischen Ursachen abh/ingt, welche eine gesteigerte Blutzufuhr 
schaffen oder yore l~eiz der vasomotorischen Nerven, welcher bedingt 
ist dutch reflektorischen I~eiz der sensiblen I-Iautnerven. 

Zur Aufld/irung dieser Frage stellten wir einen anderen Versuch an. 
Das ganze Tier mit  der in die Art. carotis eingesetzten Kanfile wurde 

A b b .  1. ~ L u f t d r u c k .  b B l u t d r u c k .  

in das Glas placiert. Die Kaniile wurde mit dem Qneeksilbermanometer 
verbunden, weleher unter einem Druck stand, der dem Druck im Glase 
gleich war. Z~ diesem Zweck wurde der andere Schenkel des Quecksilber- 
manometers ebenfalls mit  dem Glase verbunden. 

Unter  diesen Umstgnden verzeichneten wit den Blutdruek im Ruhe- 
zustand nnd bei gesteigertem Druck auf das ganze Tier. Leider konnten 
wir info]ge yon Fehlen eines entsprechenden Apparates und teohnischer 
Hilfsvorriehtungen zur Registrierung den Blutdruck bloB mit  dem Auge 
an den Teilungen des Manometers beobachten. 

Das Ergebnis war folgendes. Eine Steigerung des iiufieren Druekes 
dem das ganze Tier unterworfen ist, ergibt keine Steigerung des Blut- 
druckes; eine Verlangsamung der Zahl der Herzkontr~ktionen ist nicht 
zu bemerken. Somit entsteht eine Steigerung des ~Blutdruc]ces blofi unter 
der Bedingung eines ungleichmiifiigen Druclces an/ das Tier. 

Wenn wh" die Ergebnisse dieses Versuches ~nf die Feten w/ihrend 
der Gebnrt iibertragen, miissen wir annehmen, dab in der ErSffnungs- 
periode bei intM(ter Blase die Blutzhlkulation sich wi~hrend der Wehe 
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nicht Ver/indert; nach dem Blasensprung wird die Wehe yon einer Blut- 
drncksteigerung im vorliegenden Teil begleitet. Diese Steigerung des 
Blutdruekes ist meehanischen Ursprungs, bedingt dureh eine Senkung des 
Widerstandes ffir den in den Geweben des vorliegenden Teiles bestehenden 
Blutstrom. Diese Blutdrucksteigerung zeugt bloB davon, dab das Blur 
als ein bewegliehes Medium am rasehesten mad leichtesten sich in der 
Riehtnng des geringeren Widerstandes fortbewegt. 

Je  hSher der Druek, dem das Objekt unterworfen ist, desto grSger 
ist der Blutdruck in den Gef/~f~en des vorliegenden Teiles. Diese Blut- 
drucksteigerung ist eine primgire Realction, welche im arteriellen System 
bei ungleichmCifligem Druck au/ das Tier beobachtet wird. Was geht nun 
in den ven6sen Gef~13en vor ? Wenn wir die venSsen Gefs freilegten, 
konnten wir feststellen, dal3 w~hrend der ,,Wehe", die Venen des ,,vor- 
liegenden Teiles" stark fiberfiillt nnd vom Blur erweitert sind; mit  
der Rfickkehr des Druckes zur Norm, d. h. wenn die Gef~13e unter gleich- 
m~Bigem ])rack stehen, fallen die Venen allm~hlich zusammen und 
gewinnen ihre friihere Breite wieder. Der Abflul~ des ven6sen Blutes 
w~hrend der ,,Wehe" ist erschwert, weil es in die Gewebsabschnitte fiber- 
gehen muI3, wo ein gesteigerter Widerstand seinem Strome gegenfiber 
besteht. Die Gefs erweitern sich dabei, der Blutstrom in denselben ist 
verlangsamt. Somit haben wir sowohl in den arteriellen als auch in den 
venSsen Gefs unter dem EinfluB einer Bedingung - -  des ungleich- 
m~il3igen Druekes - -  die gleiehen Erseheinnngen: eine starke (Tberffillung 
der Gefi~13e mit  Blur. Darin besteht die charakteristische Eigentfim- 
]ichkeit der ZirkulationsstSrung im vorliegenden Tell: verst~irkter Blut- 
andrang und erschwerter Ab/lu[3. Dies gesehieht ganz unabMingig davon, 
ob der Kop/ von au/3en ]comprimiert ist oder nicht und ist yon rasch vor- 
i~bergehendem Chamkter, entsprechend der Dauer der Wehe. 

Die zweite uns bei unseren Versuchen interessierende Frage ist der 
intrakranielle Druek. I m  Schrifttum gibt es keine einheitliche Meinung 
fiber die Veri~nderungen des intrakraniellen Druekes ws der Geburt. 

Die einen sind der Meinung, dab eine Steigerung des intrakraniellen 
Druekes bei jenen Geburten vorliegt, wo der Kopf  einem iiberms 
Druek yon aul3en her nnterworfen ist (Naunyn und Schreiber, L. Seitz). 
Die Versehiebung der Sehl~fenknochen, die Kompression des Sin. falci- 
formis, dieVerschiebung des t t interhauptsknochen und die Einwirkung auf 
den Sin. transversus, die eintretende Stauung und das daran ansehliel3ende 
0dem der t t irnsubstanz und der Hirnhiillen sehaffen eine Spannungs- 
steigerung des Sch~delinhalts, die nicht ausgegliehen werden kann dureh 
eine VorwSlbung des Schs in die /q~hte und die Fontanellen 
(Esch). Durch die Steigerung des kraniellen Druckes wird die so h~iufig 
eintretende Verl~ngsamung der HerztSne ws der Wehe in der zweiten 
Geburtsperiode erkl~rt (Bertram und Frey). Eine Steigenmg des intra- 
kraniellen Druckes bei forcierter Entbindung ist experimentell bewiesen 
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worden (Hel/er, Farabeuf und Coq, L. Seitz, Gurewi5 und VSgel). I m  
Gegensatz zu dieser Meinung wird die Tatsaehe hervorgehoben, dab bei der 
langsamen Mlm~hlichen Kompression des Kopfes, die gew6hnlich w~hrend 
der Geburt stattfindet, sich blol3 die Form des Kopfes, nicht aber 
dessen Umfang ver~ndert. Die Cerebrospinalflfissigkeit hat  bei der Kom- 
pression des K6pfchens die M6glichkeit in den l~fickenmarkskanM abzu- 
flie•en. Dank den kompensatorischen Vorrichtungen kam der intra- 
kranielle Druck fehlen (Cushing). Beziehungen zwisehen der Verlang- 
samung der gerztSne in der Wehenperiode und der Steigerung des intra- 
kraniellen Druekes bestehen nieht (L. Seitz). 

Infolge des Fehlens bestimmter Befunde fiber 
diese Frage hlteressierte es uns, ob eine Steigerung 
des intralcraniellen Druc]ces wiihrend der normalen 
Geburt statt/inde, wo kein ausgesprochener Druck 
yon augen her vorliegt, ob die Druckdifferenz, 
unter der sich der Fetus in der Austreibungs- 
periode befindet, yon Schwankungen des intra- 
kr~niellen Druckes begleitet wird oder nicht, und 
wenn es der Fall ist, warum dies stattfindet. Dieser 
Umstand mfii3te naturgem~g yon wesentlicher Be- 
deutung ffir den Zustand des Fetus ws der 
Geburt sein. 

Unsere Versuehe, in denen wir blol3 einen 
Abb. 2. ~ Lu~tdruck. ungleichmi~13igen Druck auf das Versuchstier aus- 
b I n t r a k r a n i e l l e  Drack .  fibten, erschienenuns besonders passend zurKl~rung 

dieser Fragen, da hier das Moment eines Au[~en- 
druckes auf das KSpfchen fehlte. Die Schwankungen des intrakraniellen 
Druekes wurden folgendermM~en bestimmt. An den Sch~deln wurde eine 
kleine Trepanations6ffnung gemacht. Vorerst wurde ein l~ngliches Gummi- 
s/~ckchen aus dfinnem (Condom-)Kautschuk mit Quecksilber angeffillt und 
in eine GlasrShre yon 1 cm Durchmesser eingeschlossen. Das R6hrehen 
wurde mit dem Quecksilbermanometer verbunden. Der Durehmesser der 
Trepanations6ffnung im Sch~del war etwas geringer als der Durchmesser 
des RShrchens. Bei Beriihrung des l~Shrchens mit den l ~ n d e r n  der 
Trepanations6ffnung kam das Gummis~ckchen mit  der Dura mater  in 
Beriihrung. Die Schwanknngen des intrakraniellen Druckes wurden auf 
den Manometer iibertragen und mit der Schreibvorrichtung auf dem Kymo- 
graphen verzeichnet (Abb. 2). Bei Einwirkung des gesteigerten Druekes 
auf den Rumpf  des Tieres konnte man sehen, wie die entbl6i~te grau- 
rosa Dura sieh in die Trepanations6ffnung vorw61bte, stark hyper- 
itmiert und gespannt war; die bis dahin beobachteten Pulsschwankungen 
konnten mit blol3em Auge nieht wahrgenommen werden. Dieses An- 
steigen des intrakraniellen Druekes t ra t  ein gleichzeitig mit  dem Beginn 
der Wirkung der Druckdifferenz und dauerte solang das Tier unter 
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diesen Verh/fltnissen verblieb. Naturgem/~B 1/iBt sieh dies durch die 
~dberfiillung der Sehi~delgefi~Be mit Blur erkl/iren, durch ihre Erweite: 
rung, dureh den erschwerten BlutabfluB, wodureh derUmfang des Seh/~del- 
inhalts gr6Ber wird. Parallel der Steigerung des Blutdruckes im Sehi~del 
steigt auch der intrakranielle Druek an. 

Das Ergebnis dieses Versuehs halten wir fib" wertvolI, wei| er un- 
zweifelhaft feststellt, dab unabhdingig davon, ob eine normale oder patho- 
logische Geburt er/olgt, Ob eine Kompression des Kop/es dutch die Ge- 
burtswege der .Mutter vorliegt, jede Wehe, selbstverstgindlich in der wasser- 
losen Periode yon einer Steigerung des intrakraniellen Druckes begleitet wird. 

Dem Wechsel zwisehen Wehen und Pausen entsprechen die Schwan- 
kungen des Blur- und intrakraniellen Druckes. Je kr/~ftiger und l~nger 
die W e h e -  die Ursache einer Druckdifferenz - - ,  desto st/~rker die 
Steigerung des intrakraniellen Druekes. In  der Periode zwischen den 
Wehen kehrt der intralcranielle Druclc zur Norm zuri~cl~, wenn das K6p/ehen 
keinem stark ausge~rdgten ,,schni~renden " Druek unterwor]en ist. 

Die Steigerung des ]~lu~druckes in den Gef/iBen des vorliegenden 
Teils ist der prim/ire Effekt des sog. ,~Minderdruckes"; die Steigerung des 
intrakraniellen Druckes ist der nactffolgende sekund~re Effekt. Je all- 
m/~hlicher sich die ,,Wehe" entwickelt, desto geringer ist die HShe" des 
Blutdruckes. Andererseits weist der anfangs hohe Blutdruck bald eine 
Tendenz zur Senkung auf. 

Gleichzeitig werden die Herzschl/~ge langsamer, das Sphygmogramm 
zeigt Veriinderungen, welehe charakteristisch sind fiir die Einwirkung 
des I~. vagus. 

Die Frequenz der tterzschl/ige verlangsamte sich in einigen unserer 
F~lle um 1/a--1/a im Vergleieh zur ursprfingliehen Frequenz. Die gleichen 
Erscheinungen yon seiten der Herzt/~tigkeit wi~hrend der Geburt beob- 
achten wir auch beim Neugeborenen; bloB in 20% der F~tle ver/mdert 
sic sieh unter der Einwirkung der Geburt nieht. In den iibrigen 80% 
sind die Wehen, besonders in der zweiten Geburtsperiode, yon einer Ver- 
langsamung der Herzt6ne begleitet (Sellheim). 

Nach den Angaben yon L. Seitz wird eine Verlangsamung der tIerzt6ne 
zu Beginn der ersten Periode bloB in 5% der F/ille beobachtet, zum 
]~nde der ersten Periode finder man eine unbedeutende Verlangsamung in 
22 %, in der Austreibungsperiode in 82 %, wi~hrend der letzten Pregwehen 
in 95--100%; die Verlangsamung fehlt bloB bei leiehten, rasch ver. 
laufenden Entbindungen bei manehen ?r ~ber  die Ursache der 
Verlangsamung der Herzt6ne gibt es keine einheitliehe Meinung. Die 
/flteste Erklgrung wird yon B. S. Schultze geliefert: W~hrend der Wehe 
besteht infolge yon 1%traktion der Uterusmuskulatur eine Beschr/~nkung 
der Blutzufuhr zur Placenta, die Sauerstoffzufuhr wird ungeniigend, 
wodureh eine reflektorische Verlangsamung der Herzt6ne hervorgerufen 
wird. 
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L: Seitz ist der Meinung, dal~ der Reiz des N. vagus und seine hemmende 
Wh'kung auf das tterz festgestellt wird nnr bet Ansammtung yon Kohlen, 
s/~ure im Blur des Neugeborenen, d. h. bet ersehwertem Gasumsatz durch 
die Placenta. 

Nach der Ansicht von Bertram und Frey kann die Verlangsamung der 
HerztSne anf Kosten des intrakraniellen Druckes w/~hrend der Geburt 
gesetzt werden. Esch konnte bereits w/ihrend der Entbindung eine Ver- 
langsamung der Herzschl~ge hervorrnfen, indem er einen plStzlichen 
starken Druck durch die Bauehdeeken auf den Sehgdel ausiibte. Ebenso 
wie Kautsky und tfrey ist er der Ansicht, dab die Besehleunigung der Herz- 
tSne, sowie der Wechsel zwisehen Besehleunigung und Verlangsamung der 
Reiznng der Dura und der Hirnrinde zugesehrieben werden mul~, welche 
dadureh bedingt ist, dab der vorliegende naehgiebige Seh/idel durch 
die Weichteile oder das Becken der Mutter komprimiert wird; oder die 
Reizung der Dura entsteht dadnrch, da$ bet der Konfiguration des 
Sch/~dels die harte I-Iirnhant unnormal angespannt und gedehnr ist. 
Zweifenos kann sowohl die Verlangsamnng als anch die Beschleunigung der 
Herzschli~ge reflektorisch yon vielen zentripetalen Nerven hervorgerufen 
werden. Die Verlangsamung ist ein Reflex, der anf den N. vagus iiber- 
tragen ist. Was isis das nun ffir ein Reiz, welcher anf das Vaguszentrum 
einwirkt, w/~hrend der Wehe erscheint und nach ihrem Sistieren schwindet ? 
Solange ein regelm/~f~iger Wechsel yon Wehen besteht, hSrt die Zu- 
fuhr yon Sauerstoff und Nahrnngsstoffen wgl~'end der Wehe nicht auf, 
well die Kontraktion der placentaren OberflEehe hinter denjenigen der 
iibrigen Gebarmntter znrtickbleiben (Labs); die t{auptsaehe aber ist, 
dab w/ihrend der VC~ehe sich ein hoher Blntdruck in den GefgBen der 
Mutter einstellt (Fellnsr, Wiesner), welcher den dnrch die Uterusretrak~ion 
gesehaffenen Widerstand ffir den Blutstrom iiberwindet. Desha.lb finder 
eine Verminderung der Respirationsoberfl/iehe in der Austreibungsperiode 
ebensowenig start wie in der ersten Geburtsperiode. D.h. dab in der 
Austreibungsperiode irgendwelehe andere Bedingungen bestehen, welche 
indirekt eine Verlangsamnng der tterztSne verursachen. Solcher Be- 
dingungen gibt es zwei: l. die austreibenden Kr&fte, welehe die Druck- 
differenz am vorliegenden Tell sehaffen (was wit als ,,ungleichm~Bigen" 
Drnck bezeichnen, andere als,,verminderten" oder,,ansaugenden" Druck), 
2. der ,,schniirende" Druck. 

W/ihrend der Geburt sind diese beiden Wirknngen kombiniert und 
es ist schwierig zu sagen, was dem ungleichm~Bigen Druek nnd was 
dem ,,sehnfirenden" zuznsehreiben ist. Unter den Versuchsbedingungen 
kSnnen diese beiden Wirkungen auf den tierischen Organismus getrelmt 
seth. Naunyn nnd Sch~eiber haben gezeigt, dab bet Kompression des 
KSpfchens yon auBen her Erseheinungen yon intrakraniellem Druek auf- 
treten kSnnen. Bet langsam eintretender Kompression, wenn die kompen- 
satorischen Vorrichtungen geniigend stud, fehlen diese Erseheinnngen. 
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In bezug auf den ungleiehm/~gigen Druek, welcher w~hrend der Geburt 
auftritt, sind uns solehe Experimente nieht bekannt. In unseren Ver- 
suchen, wo das K6pfchen des Experimentierobjektes sieh unter der 
Wirkung der Druckdifferenz befand, fehlte eine Kompression desselben 
yon auBen. Dabei wurde unab/~nderlieh eine Steigerung des Blut- 
druckes in den Schs mit Erweiterung der Gef/~Bbahn ver- 
zeiehnet und gleiehzeitige Steigerung des intrakraniellen I)ruekes, was 
yon einer deutlichen Verlangsamung der Herzt~tigkeit begleitet wurde. 
Die Verbreiterung der Gefi~Bbahn steht in Zusammenhang mit der Ver- 
langsamung des Blutstromes und der Senkung der Oxydierungsprozesse; 
auf eine Erns reagieren vor ahem die I-Ih'nzentren nnd 
darnnter in erster Linie des verl/~ngerten Marks. Wit entseheiden nieht 
die Frage, ob die Verlangsamnng der Herzsehl/~ge nut dutch die Steige- 
rung des intrakraniellen Druekes bedingt ist oder aueh dutch den un- 
mittelbaren Reiz des Vaguszentrums infolge der Hyperven6sit/~t des Btutes. 
Am wahrseheinliehsten ist ihre summierte WirI~ung. Die Zirkulations- 
st6rung im vorliegenden Teil and die Steigerung des intrakranieUen 
Druckes beim Neugeborenen wi~hrend der Geburt ist jedenfalls eine 
periodisch auftretende Erseheinung, die der H/iufigkeit und Dauer der 
Wehe entsprieht. 

Da jedoch die Dauer der Zirknlationsst6rung und der Steigerung 
des intrakraniellen Druekes der Dauer der Wehe entsprieht, so ist sie 
nut yon voriibergehendem kurzdauernden Charakter und kann innerhMb 
gewisser Grenzen keine wesentliehe pathologische Bedeutung haben, da 
die iiberwiegende Mehrzahl der Nengeborenen ohne klinische AuBerungen 
eines Gebm'tstraumas znr Welt kommt. Mehr noch, wir sind geneigt an- 
znnehmen, dab die raseh vorfibergehende St6rung der Blutzirkulation 
einen physiologisehen Reiz darstellt, welcher ~nmittelbar odor riehtiger 
durchVermittlung desgesteigerten intrakraniellen Druckes in aktivierender 
Weise a~ff die Gehirnzentren einwirkt. Wir wissen, dab die Hirnsubstanz 
des Neugeborenen relativ unreif ist, seine Zentren wenig erregbar und 
dem Anfang ihrer Funktion im extranterinen Leben eine Periode yon 
,,Vorbereitnngsfibungen" vorangeht. 

Im intranterinen Leben linden solehe Prozesse start, wie Sehlucken, 
Darmperistaltik, I-Iarnansseheidang. Die Untersnehnngen yon AhlJeId, 
Rei]]erscheid weisen darauf bin, dab die Atmnngsmuskeln der Brust be- 
reits w/~hrend der Sehwangersehaft Atmnngsbewegnngen machen, sieh fiir 
ihre bevorstehende ~'unktion vorbereitend. Diese intranterinen Atmnngs- 
bewegungen werden am besten nnd h/~ufigsten wghrend des Geburts- 
prozesses festgestell~. DeshMb meint aneh Sellheim, dab die letzte 
Gebnrtsperiode eine vorbereitende ist fiir das extrauterine Leben. Zn- 
gleieh mit dem Reiz des Vaguszentrums geraten offenbar in einen Er- 
regungszustand aueh die anderen Zentren der Oblongata, welehe gleich- 
sam ,,vorbereitende 13bnngen" vornehmen, nm ihre Funktion beim 
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~bergang znm extrauterinen Leben zu iibernehmen. Die Erregbarkeit 
der his dahin inerten Zentren steiger~ sich allmghlich und erreicht ihren 
HShepnnk~ im Moment der Gebart des Fetus. Wie wichtig eine solche 
Vorbereitung des Atmungszentrnms z. B. ist, zeigen jene F/~lle, wo das 
Kind zur Welt kommt nach einer sehr knrzen Anstreibnngsperiode, oder 
welm es iiberhaupt keine Anstreibungsperiode gibt und das Kind mittels 
Kaiserschni% zur Welt gebracht wird; es wird in einem Znsta.nd der 
Enapnoe geboren. Seine Atmnngszentren waren nicht vorbereitet fiir 
die bevorstehende Funktion dnrch die Schwankungen der Blutzirkn- 
lation, welche in der Aus~reibnng@eriode stattfinden, und es kommt 
znweilen zn aufregenden Minuten, bis durch die Steigerung der Venosit~tt 
des Blutes seine Lebenszentren die nStige Reizbarkeit erreichen. Wenn 
das Stadium der vorbereitenden ~bmlgen iiberschritten ist und das 
Atmnngszentrum vor der Geburt zu funktionieren beginnt, erfolgt Aspi- 
ration yon Frnchtwasser und Schleim, nnd das Kind geht nnter Er- 
scheinnngen yon Asphyxie zngrunde. Von diesem Standpunkt miissen 
auch die neuen Reize betrachtet werden, die in der Austreibungsperiode 
auftreten. So sind die periodiseh sich als Resultat der Wehe wider -  
holenden Erweiterung der Gefitl~bahn und Verlangsamnng des Blntstroms 
am vorliegenden Teil, die sie begleitende Steigerung des intrakraniellen 
Drnckes - -  solehe Reize - -  welche nicht ohne Wirknng auf die Fnnktion 
der Hirnsubs~anz bleiben kgnnen. Der prgstatische Zus~and in den 
BlntgefgBen, die Steigerung der Venositgt des BinGes stehen in Znsammen- 
hang mi~ der Steigerm~g der Erregbarkeit des Atmnngszentrums, die 
S~eigerung des intrakranie!len Drnekes aber fiihrt zu einem Vagusreiz. 

Diese Einwirknngen miissen unserer Meinnng nach nicht nnr ats 
trauma~isierende Faktoren bewertet werden, sondern bis zu einem ge- 
wissen Grade als physiologische Erreger, welche die Reizbarkeit der Hirn- 
zentren steigern und sie fiir die Fnnktion vorbereiten, welche ihnen 
unmittelbar naeh der Gebnrt anszuiiben obliegt. Diese Reize wiederholen 
sich periodisch und steigern sich entsprechend der Freqnenz, Stgrke 
und Dauer der Wehen, nnd sind physiologisch, solange sie in gewissen 
Grenzen verbleiben~ Ihr lgnger andauerndes Bestehen ist verbunden mit 
Ver~nderungen in den Geweben, yon degenerativen Ver~nderungen bis 
zu kompletter I~ekrose. 

In den letzten Jahren, seitdem wir genauere Kenntnisse yon den im 
Him I~eugeborener vor sich gehenden pathologischen Prozessen besitzen, 
beginnt viel die Rede zu sein yon den Schgdigungen des Geburtsaktes, 
haupts~chlich der Austreibungsperiode. Dabei wird bis zu einem ge- 
wissen Grade aul]er aeht gelassen, dal~ 97% der geborenen Kinder 
keinerlei Anzeiehen eines intrakranialen Traumas aufweisen nnd dab 
diejenigen mechanischen Einwirkungen, denen sie in der zweiten Gebnrts- 
periode unterworfen waren, ffir sie physiologisehe Reize ohne merkliehe 
pathologische Abweichungen blieben. 
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Offenbar besitzt der Organismus Neugeborener eigenartige Vorrich- 
tungen, welche ihm die MSglichkeit geben, die sch/idlichen Einwirkungen 
w/~hrend des Geburtsprozesses auszugleichen. Diese sch/~dlichen Einwir- 
kungen sind, au6er Kompression des Sch/idels und dessen Inhalts, StSrungen 
der Blutzirkulation im vortiegenden Teil, Steigerung des Sch/~deldruckes, 
welche das Ergebnis sind der die Frucht austreibenden Gebnrtskr/ifte. 

A b b .  3. a L u f t d r u c k .  b B l u s  

Diejenige regulatorische Vorrichtung, welche diese ZirlculationsstSrung im 
vorliegenden Teil kompensiert, ist die Verlangsamung der Herztiitiglceit. 
Unsere Sphygmogramme zeigen, da~ der zu Beginn der Wehe entstehende 
hohe Blutdruek regelm~l~ig eine Tendenz zur Senkung aufweist (Abb. 3) ; 
in manchen F~llen geht dies unter Erscheinungen yon Vagusreiz vor sich 
(Abb. 4). In anderen F~llen kann es offenbar unabhiingig yon einem Reiz 
des Vaguszentrums blo[3 in/olge mechanischer Ursachen vorkommen (Abb. 5). 

Bekanntlich hat das Herz die auffallende F~higkeit, seine Arbeit 
an die Anforderungen des Gesamtorganismus anzupassen, indem es die- 
selbe auf die mcchanischen Verh~ltnisse einstellt, welche im Kreislauf- 
system entstehen. Die Menge dos aus dem Herzen ausgetriebenen Blutes 
h~ngt ab yon der Quantit~t yon Blut, welches es erh~lt. Die mechani- 
schen Einwirkungen auf das Blutkreislaufsystem, welche bei ungleich- 
m~t~igem Druck entstehen, sind in zwei Momenten zu ersehen. Im ersten 

Ax'ch iv  f .  Gyn&ko log ie .  149. 6 
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Moment, wenn die Steigerung des I)ruekes auf den Rumpf  des Tieres ein- 
zuwh'ken beginnt, wird die Zufuhr yon venSsem Blut znm Herzen sts 
das tIerz treibt mehr Blur in die Arterien aus ; die Gefs des vorliegenden 
Teils sind infolge des gesenkten Widerstandes mit  Blur iiberffillt. Diese 
IJberffillung ist mehr oder weniger bedeutend je nach dem, welche 

~kbb. 4. a L u f t d r u c k .  b B l u t d r u c k .  c ~_ tmungsku rve .  

Partie des Kopfes unter  Minderdruek steht. D~s zweite Moment: die 
Zufnhr yon ven6sem Blur vom vorliegenden Tell zum Herzen ist infolge 
der I)ruckdifferenz erschwert. Der Herzmuskel wird dureh die Blutmasse 
nicht genfigend gereizt; seine Kontraktionen werden immer weniger 
energisch. Die Hindernisse beim Blutaustri t t  bleiben erh6hte, als Ergebnis 
kann man die Verringerung der Zahl yon Herzkontraktionen betrachten, 
wobei die einzelnen Herzschl~ge sehw~cher werden (Abb. 5). Der Blut- 
druck f/~llt dabei, die Anffillung der Gef~Be des vorliegenden Tefls wird 
geringer, die Gefahren ihrer Ruptur  werden kleiner. 
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AuBerdem entsteht eine Verlangsamung der Herzschl~ge infolge yon 
Reiz des Vaguszentrums, ebenfMls wegen den Bedingtmgen, welehe einen 
ungleichm~l~igen Druck schaffen. Ein ungleiehm/il]iger Druck tuf t  in 
den Sch~delgefiil~en einen der Stase nahen Zustand und Steigerung des 
intrakraniellen Druckes hervor, was wiederum einen Reiz des Vagus- 
zentrums hervorruft,  der dem Herzen den hemmenden Impuls fibertr~gt. 
Die Herzdiastole verl~ngert sich, wodurch die ungeniigende Zufuhr yon 
Blur zum Herzen kompensiert wird bei ven6ser Sr im vorliegenden 
Teil. Die Blutanffillung des Herzens 
ist gesteigert, der Herzmnskel er- 
h~lt einen genfigenden Stimulus, 
um die nStige Blutmenge in das 
Gef~Bsystem vorzustoBen. Eine 
Verl~ngerung der Herzdiastole stei- 
gert den ZufluB yon venSsem Blur. 

Die ZirkulationsstSrung im vor- 
liegenden Tell wird dabei geringer. 
Das ist der Fall bei schwaehem 
oder m~Bigem Vagusreiz, wenn die 
Wehen yon mittlerer Kraft  und 
Daner sind. Das Sphygmogramm 
Nr. 4 zeigt uns, wie bei schwaehem 
AuSendruck die HerztKtigkeit 
intensiver wird. 

Somit ist eine Verlangsamnng 
der HerztSne bei dem Fetns w~h- 
rend der Geburt mit Zirkulations- 
st6rungen verbunden, we!che ent- Abb.  5. a L u f t d r u c k .  b B lu td ruck .  

weder nnmittelbar auf die hem- 
menden im Herzen befindlichen Nervenapparate einwirken oder dureh 
Vermittlung des Vaguszentrums. 

Wir k6nnen uns nieht mit L. Seitz einverstanden erkl~ren, welcher 
der Meinung ist, dM~ der Vagusreiz beim Kinde w~hrend der Geburt yon 
kompensatoriseher Steigerung des Blutdruekes begleitet ist; dadurch 
wfirde seiner Meinu~g naeh  der Widerstand fiir den Blutstrom fiber 
wunden werden, der durch die Steigerung des intrakraniellen Druekes 
entsteht. Wie er meint, ruff die Erschwerung der utero-placentaren 
Zirkulation w~hrend der Wehe einen Reiz des Vagus hervor, was yon 
l~eiz des vasomotorischen Zentrums begleitet wird; dies steigert den Blut- 
druek und bessert die Hirnversorgung. 

Wir glauben, dM~ das vasomotorische Zentrum beim Kinde ebenso- 
wenig reizbar ist wie das Atmungszentrum. Dies best~tigen uns auch die 
Untersuehungen N. W. Wesselkins, der land, dM] das vasomotorische 
Zentrum blol3 bei Vorhandensein einer T~tigkei~ des Atmungszentrums 

6* 



84 ~. D. Gu*tner: 

auf t~eize reagiert. Solange das Atmnngszentrum beim Neugeborenen 
nicht funktioniert, sind, wie man glauben diirfte, die vasomotorischen 
Einflitsse sehr gering 1 

Die Steigerung des Blutdruckes in einem bestimmten Abschnitt des 
Gef~systems erfolgt beim intrauterinen Kinde regelm~Big am Anfang 
jeder Wehe. Dies geschieht infolge yon mechanischen Ursachen, welehe 
einen verstarkten Blutzuflnl~ nnd Erweiternng des Gef/~Bbettes hervor- 
rnfen bei erschwertem Abflu~ des Blutes. Die, S~eigerung des intra- 
kraniellen Druckes ist die Folge der Steigerung des Bintdruckes in den 
Sch~delgefg~en. Selbstverstgndlich sind die kompensatorischen Vor- 
riehtungen nich~ auf eine Steigerung, sondern eine Senknng des Blut- 
druckes geriehtet. Eine st~rkere Reizung des N. vagus verlgngert nicht 
nur die Diastole, was die Stanung in den ven6sen Gef~l~en verringert, 
sondern kann aueh den Umfang der Herzt~tigkeit verringern, was zu 
einer Senkung des Blutdruekes auch in den Arterien des vorliegenden 
Teiles ffihrt. 

Daher kalm die Dglnpfung der HerztSne w~hrend der Wehe nieht so 
sehr durch die erschwerten Bedingungen der Anskultation erkl~rt werden, 
wie dutch die Ver~nderungen der Herzt~ttigkeit, die in Verbindung. 
stehen mit dam Reiz des N. vagns. 

Andererselts mul~ man in Betracht ziehen, dat~ die Ver~ndernngen 
des Charakters der HerztSne, ihre D/~mpfnng, ihre Undeutliehkeit, 
Arhythmie zeugen kSnnen yon einer beginnenden Ermiidung des Herz- 
muskels. 

Die Geburt stellt erhShte Forderungen nieht nnr an das Herz der 
Mutter, sondern auch an das Herz des Kindes. Die Energie des gerz-  
mnskels toni3 sich im ganzen steigern, um sich den vers Zirkula- 
tionsbedingungen anzupassen. Die GrSl~e der Aafforderungen, welehe an 
das Herz gestellt werden, erreicht ihr Maximum wghrend der Gebnr*. 
Naeh MinUet ist die relative Masse des Herzmuskels zu keiner Zeit des 
Lebens so gro~ ~de w~hrend der Gebnrt. Das verhgltnism/~I~ig gro6e 
Herz des Neugeborenen besitzt eine grol~e Reservekraft, welehe ihm ge- 
stattet, die Energie der Herzkontraktionen an die Anforderungen der 
Blutzirknlation anzupassen. 

Solange der Herzmuskel des intrauterinen Kindes eine geniigende 
Reserve*kraft besitzt, wird die Blutversorgung der lebenswichtigen Organe 
wenig gestSrt; das t terz paint sieh leicht und rasch den Schwanknngen 
an, die innerhalb des Gef~systems stattfinden. 

Je geringer die Reservekraft des Herzens, desto sehneller ermiidet 
es, desto starker leidet die Blutverteihmg zwischen dem vorliegenden 

1 Der GefgBspasmus, weleher beim Kinde im Zustand der ,,weiBen Asphyxie" 
beobachtet wird, ist offenbar das erste Anzeichen, welches yon der beginnenden 
Funktion des vasomotorischen Zentrums zeugt, dem eine Erregung des Atmungs- 
zentrums vorangeht. 
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Tefl der Frueht und dem Rumpf; die ven6se Stauung im vorliegenden 
Teil nimmt zu und wird dauern, wodurch die fiir den Organismus wichtig- 
sten StSrungen der Ern/~hrmag und Funktion des Zentralnervensystems 
hervorgerufen werden. Die Herzt6ne werden seltener und dumpfer. In der 
Periode der Wehe ist eine solche Verlangsamung der HerztSne die regu- 
latorische Vorrichtung, dutch welche der Blutdruck gesenlct wird und die 
normale Blutverteilung sich wiederhersteUt. Die Verl~ngsamung der Herz- 
tSne in der Periode zwisehen den Wehen zeugt schon yon einer dauernden 
Zirkul~tionsstSrung im Seh~del, yon einer langdauernden Steigerung des 
intrakranialen ])ruekes und ist eine pathologische Erseheinung. 

Wit haben nns etwas ls bei dieser Frage aufgehal~en, da es uns 
scheint, dag die Bedeutung der Herzt/ttigkei~ der Frucht im Sinne der 
Anpassung an die Bedingungen des Geburtsaktes, die Bedeutung der Er- 
miidbarkeit des Herzens bis jetzt noeh nicht geniigend bewertet sind unter 
den, dem Leben der Frucht w/thrend der Geburt drohenden Beding~ngen. 

Die Ve~gnderungen der Blutzirlculation und die dutch sie hervorgeru/ene 
Wit]tung au/ die Nervenzentren sind als ~ghysiologische zu betrachten, in- 
so]ern als die Ubereinstimmung der Funktionen der lebenswichtigen Organe 
und der Bedingungen des Mediums nicht gestSrt ist. ])as ist der Fall, 
solange ein regelm~Biges Aufeinanderfolgen yon Wehen mittlerer Kraft 
und Dauer besteht. 

In den Pausen zwisehen den Wehen wird das Gleiehgewieht des intra- 
uterinen Lebens wiederhergestellt, welches vor Eintritt des Geburts- 
aktes bestand. Blutzirkulation and Herzt/itigkeit kehren zar Norm zurfick 
und weisen keine konstanten Ver~nderungen auf. 

Bei Becken- und anderen Vorlagerungen sind die Zirkulationsst6rungen 
ira vorliegenden Teil nieht weniger scharf ausgepr/~gt; die meehanischen 
Bedingungen, welehe die I-Ierzt~tigkeit beeinflussen, sind die gleiehen; 
der Kopf ist nieht selten einer noch grSBeren Kompression ausgesetzt, 
da er sieh nieht im unteren Segment oder im Ausgangsteil des Geburts- 
rohres befindet, sondern in einem hohlen Muskel, we die Kontraktion 
noch stgrker ist. 

Was die anderen Vers am vorl'iegenden Teil betrifft, welche 
mit der Wirkung des sog. ,,Minderdruckes" in Zusammenhang stehen, 
so konnten wir bei Anwendung an Tieren im Laufe yon ls Zeit eines 
ungleiehm~gigen ])ruckes w~hrend 30 40 Seknnden, bei Wiederholung 
desselben in kurzen Zwisehenrs nieht jene Gewebsver~nderungen 
erhalten, welehe als Geburtsgesehwfilste, Cephalhgmatome bezeietmet 
werden. Dies erkl~rt sieh dadureh, dag wit w/~hrend der Gebnrt nicht nur 
einen lmgleiehm/~gigen, sondern auch einen ,,sehnfirenden" ])tuck haben, 
weleher die Bluts ta~ng an den weiehen Geweben unterhalb des ,,Be- 
riihrungsgiirtels" steigert. Bei Seh/~delvorlagerungen sind die Naeh- 
giebigkeit der Seh~delknoehen, die Breite der N/~hte, die Plastizit/it 
der ttirnsubstanz, die Inertie der Hirnzentren gfinstige Bedingungen, 
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die es dem Kinde gestatten, den sehniirenden Druek ohne merkliche 
Folgen zu ertragen, was man sich in keiner Weise hinsichtlieh des er- 
waehsenen Organismns vorstellen kann. Unter den gew6hnlichen Be- 
dingungen des Gebnrtsaktes, bei einer normalen Entbindung werden 
nm" die oberfls weiehen Gewebe des Seh~dels tra.nmatisiert; bei 
einer stgrkeren Kompression (enges Beeken, Rigidit/tt der Gewebe) 
erfolgt aueh eine Dislokation der Sch~delknoehen; die Blutstanung und 
das hgmorrhagisehe 0dem ergreifen nicht nur die Galea aponeurotica, 
das Perios~ und die spongiSse Schicht, sondern sogar die Gel&Be inner- 
halb des Schgdels sind mit B h t  fiberfiillt. Bei der engen Verbindung 
zwischen den venSsen St/~mmen, die das Blur aus dem Gehirn abffihren, 
und den ven6sen Bahnen der Schs verbreitet sich die in 
einem Abschnitt des ven6sen Systems begonnene Stauung anch auf die 
anderen Abschnitte. Diese Stauung verst/~rkt sich w/~hrend der Wehe, 
welche eine gesteigerte Menge Blntes zum vorliegenden Tell treibt; der 
Blntabflnl~ ist w/~hrend dieser Zeit noeh mehr ersehwert alg w/ihrend 
der Pause, da oberhalb des ,,Berfihrungsgiirtels" sich der vorliegende 
Teil ~nter einem h6heren Drnek befindet, als sein nnterer Pol. 

Diese beiden Faktoren, der nngleichm/iBige und der zirkulgre Druck, 
wirken immer gleichzeitig. Unter der Wh'kung des abwechselnden nn- 
gleiehm/~Bigen Drnekes wird die Blntstanung raseh vorfibergehend, unter 
der Wirkung des ,,schnfirenden" Drnckes wird diese Stauung eine lang- 
danernde, konstante und ausgebreitete. Je starker der Widerstand f/Jr 
das Anstreiben der Frueht, desto grSBer die ZirkulationsstSrungen im 
vorliegenden Tell. Gleiehzeitig w/~ehs~ proportional der Widerstands- 
kraft auch die Stgrke der Wehen an; folglich werden noch gfinstigere 
Bedingungen ftir die Blutanffillnng des vorliegenden Teils und eine 
Blutstanung gesehaffen. Somit wirken der lmgleiehm/il3ige und der zirkn- 
l&re Drnck gleichzeitig, verst~rken und erg/~nzen einander im Sinne der 
ZirkulationsstSrnng. Der ungleichmii[Jige Druclc ist an und /iir sich nicht 
verantwortlich, weder /iir die Geburtsgeschwulst des Neugeborenen noch /iir 
das Cel)halhiimatom und andese konstante Stgrungen der Blutzir~ulation in 
des ScMidellcctpsel und ihrem "Inhalt; diese Ver/~nderungen werden hervor- 
gernfen nut dutch die gleichzeitige Wit]tung des nngleiehm/~Bigen Druekes 
und des zirknli~ren Drnckes, welche einander verst/irken. 

Die fiberwiegende Mehrzahl der Kinder besitzt eine genfigende }Vider- 
standsf/~higkeit, um den seh/idlichen Einwirkungen, welche die Geburts- 
krgfte auf sie ausfiben, zu widerstehen. 

Der Tonus des Gef/tBsystems h~lt in genfigendem MaBe den Schwan- 
kungen des Blutdruekes stand, - -  die regulatorischen Vorrichtungen des 
Organismus sind bestrebt, die Versorgung der Gewebe nnd ihre Unver- 
sehrtheit, aufrechtzuerhalten. Trotzdem befindet sieh das Kind an der 
Grenze des Pathologischen. Wenn die Widerstandsf/~higkeit des Organis- 
mus infolge yon erbliehen, konstitutionellen Einwirkm~gen oder wegen 
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seiner Unreife nicht auf der HShe ist, treten jene verschiedenartigen 
Verletzungen der Gewebe und Organe nnd haupts/~chlieh solche des Ge- 
fi~Bnervensystems auf, welche Lmter der Bezeichnung ,,Geburtstranma" 
zusammengefaSt werden. Diese Widerstandsf~higkeit ist individnell 
verschieden. 

Bei fiberm/~Sig schwerer Geburt, wenn die Energie der Geburtskr/s 
sich nicht in die Energie der Bewegung verwandelt, sondern fast aus- 
schlieBlich an f  das Objekt der Geburt fibertragen ~4rd, erreichen die 
St6rungen der Blutzirkulation und des Stoffwechsels jene Grade, welehe 
fiber die Grenzen der Widerstandsf/~higkeit einer sogar ansgetragenen 
reifen Frncht stehen. Die regulatorischen Vorrichtnngen des Organismus 
sind dann ungenfigend, die Herzt/~tigkeit abgeschw/~cht, der Blutstrom 
verlangsamt his zu einem der Stase nahen Zustand, es treten degene- 
rative Ver~nderungen der Gewebe, vor allem des Hirngewebes ein; welche 
besonders gegen Ern/~hrungsst6rnngen empfindlich ist. Die Hirnzentren 
beginnen friiher als sie sollen zu reagieren, und sogar bei erhaltener 
utero-placentarer Blntzirkulation tritt der Tod durch Sch/~deltrauma 
ein, oder durch Asphyxie zentralen Ursprungs. Die Frage vom Geburts- 
trauma und dessen Bedeutung ffir das weitere Schicksal des Neugeborenen 
ist eine groBe komplizierte Frage, welehe eingehendes Stndium er- 
fordert ira Interesse der praktisehen Geburtshilfe; wir diirfen abet dig 
Bedentung der traumatisierenden Einwirknngen der Geburt nicht fiber- 
seh~tzen, indem wit in Betraeht ziehen, dab der Organismus des Kindes, 
trotz seiner Zartheit die Fghigkeit besitzt, sieh diesen seh/~dliehen Ein- 
vr anzupassen sowie die w/~hrend der Geburt erhMtenen Seh/~di- 
gungen zu iiberwinden. 


