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Die Frage nach der Bedcutung der fetthaltigen Zellen in der eigentlichen Substanz des Zentralnervensystems von Neugeborenen und
Si~uglingen ist ein wichtiges praktisches Problem. Dcnn fetthaltige
Gliazellen sind bei etwa 95% s~mt]icher Kinder, die tot zur Welt kommen,
oder his zu 5 Monaten nach der Gcburt am Leben bleiben in der Gehirnsubstanz nachzuweisen, in einer Lebensperiode, deren spezifische
Krankhcitsbegriffe (,,Asphyxic", ,,Lebensschw~che", ,,Atrophie") verschwommen und dunkel sind, und deren Krankheitsursachen noch
so sehr unbekannt und verhiillt blicben, dal~ man bisher selbst nur dic
Notwendigkeit der Er/orschung einer ~4"tioloffie kaum bemerkte. Vor
einem halbert Jahrhundert entdeckte Virchow im Zentra|nervensystem
Neugeborencr und Si~uglingc Vcr~nderungen, die man bei erwachsenen
Menschen gewohnt war und noch heute gewohnt ist, als unzweifelhaftc
Zeichcn yon pathologischen Vorg~ingen zu deuten: herdfSrmige und
diffuse Verfettungserscheinungen. Es lag nahe, dieselbe Bedeutung
auch den Befundcn bei Kindern zuzuschreiben, um so eher, als doch
dicse yon vornherein selbstverst~ndlichc Annahme als cine wichtige
pathologisch-anatomische Grundlage fiir die Kinderheilkunde erschicn.
Eigcnartigerweise verschob sich die Diskussion fiber die Virchowschen
Befunde rasch auf ein totes Geleise: nach der Ablehnung der Virchowschen Ansichten durch Jastrowitz schienen die aufgcworfenen Probleme
ihre unmittelbare, praktische Aktualit~t verloren zu haben. Die Frage
nach dcr Bcdentung der fetthaltigen Gliazellcn im Zentralnervensystem
Neugeborcner wurdc jahrzehntclang nur in entwicklungsgeschichtlichcn
Untcrsuchungen behandelt - - durch Flechsig, Boll, Eichhomt, Wlassak,
Schrsder - - in Untersuchungen, in welchen die Beziehungen zur Pathologie des Neugeborcnen cntwcder vSllig vcrnachl~ssigt odcr nur schiichtern und unbestimmt angedeutet sind. Man ist n~tmlich nach Jastrowitz
dariiber sehr bald einig geworden, da[t die Fettbcladung der Gliazellen
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mit der Entwicklung des Zentralnervensystems, und zwar mit der
Bildung der Markscheiden in Zusammenhang steht. Es war abet in
siimtlichen Untersuchungen yon An]ang an klar gewesen, daft die Feststellung dieses Zusammenhanges nut eine hypothetische Annahme ist.
Der eine behauptet z.B. ,,FettkSrnchen" entstfinden an ,,Ort und
Stelle" in den Gliazellen, der andere glaubte aber gesehen zu haben,
daft die ,,FettkSrnchen" aus den Ge[i~[3en in die Gliazellen und yon
hier in die Markscheiden transportiert werden; einer betont ganz besonders, daft die FettkSrnchen in ,,]ixen" Gliazellen abgelagert liegen,
ein anderer dagegen sah die FettkSrnchenzellen unter lebhaften ,,amSboiden Bewegungen" die Marksubstanz durchziehen; einer behauptet,
die ,,FettkSrnchenzellen" lie/ern die zum Aufbau der Markscheiden
notwendigen Substanzen zu den •ervenfasern, ein anderer vermutet
aber, dab die fetthaltigen Elemente Substanzen abtransportieren, die
bei der Entstehung der Markscheiden als iiberfliissig zuriickbleiben;
ein dritter wieder sieht in den FettkSrnchen ,,Nebenprodukte" der
Markscheidenbildung. Man kSnnte derartige Widerspriiche auch fiber
die Lokalisation der Fettbefunde, fiber die Beschaffenheit der ,,FettkSrnchenzellen", ja dcr FettkSrnchen selbst, noch sehr reichlich aufz~hlen; trotzdem diese Widerspriiche eigentlich schon durch ihr Bestehen die Richtigkeit der zugrunde liegenden Beobachtungen aufs
schwerste diskreditieren, fesselte die konstruierte Annahme eines Zusammenhanges zwischen ,,FettkSrnchenzellen" und Markscheidenentwicklung bei Tieren und Menschen bis in die allerneueste Zeit so sehr,
daft man die Untersuchungen Thiemichs, der 1900 die Unrichtigkeit
der dogmatischen Anschauung nachgewicsen zu haben glaubte, gar
nicht beachtete. Ja, auch Merzbacher (1910) und Wohlwill (1921), die
auf Grund yon aprioristischen Annahmen und analytischen Untersuchungen bestimmte fettbeladene Zellarten des Zentralnervensystems
neugeborener Menschen als Zeichen pathologischer Prozesse anerkennen,
und die bei der konsequenten Durchffihrung ihrer Prinzipien kaum
weniger F/~l]e fiir krankhaft erkl/~ren milftten, als Virchow selbst, scheinen
viel mehr Wert auf ihre Best/~tigung der fiberlieferten Anschauung
fiber die physiologische Bedeutung der ,,FettkSrnchenzellen" zu legen,
als auf ihre eigenen neuen Befunde fiber die pathologische Bedeutung
gewisser fetthaltiger Zellen. - - So muftte die praktische Bedeutung
der Virchowschen Befunde trotz der h/~ufigen literarischen Bearbeitung
fast vSllig verloren gehen, so sehr, daft z. B. in der neueren Neurologie
und Psychiatrie, in welcher ,,fetale Gehirnerkrankungen" bei der hypothetischen Erkl/~rung von /~tiologisch unklaren ,,angeborenen" Krankheiten und Dispositionen eine sehr betr/~chtliche Rolle spielen, die
Virchowschen Feststellungen nicht einmal erw/~hnt werden (z. B.
Oppenheim).
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Diese absolute oder fast absolute Verschiebung der Probleme in
die Reihe der rein theoretischen, physiologischen und entwicklungsgeschichtlichen Fragen ist eigentlich nicht recht zu verstehen. Denn
Virchow beschrieb als Zeichen der ,,Encephalitis neonatorum" auch
Ver~nderungen, deren unbedingte pathologische Bedeutung niemals bezweifelt wurde, und eigentlich auch niemals bezweifelt werden kSnnte:
er fand n~mlich Erweichungsherde, undurchsichtige oder gelblichweiB6,
matte Flecken der Groi~hirnmarksubstanz, die nach seiner Beschreibung
ganz fein, eben an der Grenze des Sichtbaren sind odor auch eine gr5Bere
Ausdehnung erreiehen, ja, unter Umst~nden das ganze Innere beider
GroBhirnhemisph~ren in eine weiche, breiige Masse verwandeln k6nnen.
Schon Virchow stellte lest, dab die nervSse Substanz im Bereiche solcher
,,herdfSrmigen Ver~nderungen" zerstSrt wird: die Grundsubstanz zerflieBt, die Gliazellen 15sen sich yon ihren normalen Verbindungen los
und zerfallen, die Achsenzylinder zerbrSckeln und lassen zun~chst ihre
kennzeichnenden, spindeligen und kolbigen Trilmmer zurilck; derartige Erweichungsherde, die nach Virchow ilbrigens nur selten vorkommen sollen, sah auch Jastrowitz, und sie wurden im vorigen Jahrhundert yon Limbeck (1886) und yon Fischl (1899) ebenfalls gesehen.
1915 und 1920 publizierten Beneke und sein Schiller K r u s ~ insgesamt 22 F~lle von Gehirnerweichungen bei Neugeborenen, die im
Hallenser Pathologisehen Institut im Laufe der Jahre gesehen wurden,
und die mit den Virchow schen Befunden zweifellos identisch sind. In den
letzten Jahren beschrieben auch Schmincke, Ceelen (23 F~lle), WohlwiU
und Gohrbandt (16 Fhlle) Erweichungsprozesse im Gehirn Neugeborener
und junger S~uglinge. Die von Virchow als Zeiehen der ,,Encephalitis
neonatorum" geschilderten makroskopischen Erweichungsherde gehSren
also - - dies diirfen wir schon auf Grund der eben angefilhrten Literaturangaben feststellen - - sicher zu den recht hi~ufigen pathologisch-anatomisehen Befunden. Im Vordergrund der Diskussion der Virchowschen
Befunde standen aber immer nur die ,,di//usen Verdnderungen", d.h.
diffuse Verfettungserscheinungen, vorwiegend in ausgedehnten Gebieten
der GroBhirnsubstanz Neugeborener. Diese diffusen Verfettungserscheinungen waren es, die bei Jastrowitz den Verdacht gegen die pathologische
Natur der ,,Encephalitis neonatorum" erweckten, und sie sind es auch
noch heute, die fesseln und verwirren.
Die Verwunderung darilber, da[~ die Virchowschen Befunde in der
praktischen Medizin jahrzehntelang fast ilberhaupt keine Rolle spielten,
mu~ aber noch wachsen, wenn man die Resultate und Meinungen kennenlernt, zu denen die Untersucher gerade dieser ,diffusen Verfettungserscheinungen" fast ausnahmslos gelangten.
Es gibt ngimlich keinen einzigen Untersucher dieser Probleme am
Menschen, der es gewagt h~tte zu behaupten, daft bestimmte Ver/ettungs.
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erscheinungen des Zenlralnerven,systems Neu9eborener u~ter allen Umsffinden nur eine physiologische Bedeutung haben kSnnen, and es gibt
auch keine Art der Ver[ettungserscheinun~en im Zentralnervensystem Neuffeborener, bei weleher die Autoren auf irffendeine Weise die MSglichkeit
einer pathologisehen Bedeutung nicht o/lea lie[3en. So erkl~rt Jastrowitz,
er h~tte sich vergeblich bemiiht, stichhaltige Kriterien zwischen den
gew6hntich stark ausgepr~igten diffusen Prozessen bei Herdf~llen - - die
nach Jastrowitz ebenso wie die stark ausgepr~gten diffusen Prozesse
ohne Herde pathologisch sind - - und den ,,normalerweise" vorkommenden Verfettungserscheinungen aufzufinden.
Auch Flech,~ig, der mit den Problemen der Virchowschen Fettbefunde bei der Verfolgung der Markscheidenentwicklung des Rfickenmarks in Beriihrung kam, und der trotz sehr vieler Unklarheiten in
den Befunden zur Annahme eines physiologisehen Zusammenhanges
zwisehen Markseheidenentwicklung und Fettzellenbefunde hinneigt, crkli~rt, da6, ,,urn zu entscheiden, ob ein gegebener Gehalt der Markregion an FettkSrnehenzellen normal oder pathologiseh sei", fiir den
betreffenden Ort and die betreffende Zeit der Normalgehalt genau
bekannt sein miiBte. Aber es ,,ist zur Zeit noch ~ffcht gelungen denselben
]estzustellen"// Flechsig weist auch auf die H/iufigkeit pathologischer
Zust/~nde yon Fetcn hin, ohne anzugeben, wie man diese krankhaften
Erscheinungen yon den physiologischen unterscheiden kSnnte.
Merzbacher, der auf Grund genaaer analytischer Untersuchungen
an Tieren und Menschen bestimmte Arten von Zellen ffir physiologisch,
andere morphologisch genau charakterisierbare Elemente fiir pathologisch h/tlt, glaubt eine ,,gr6Bere Reihe yon Wahrscheinlichkeitsgriinden" anffihren zu k6nnen, dait seine,,physiologischen FettkSrnchenzellen" zur Markumhiillung geh6ren, er sagS aber selbst: ,,beweisen
kSnnen wires nicht, die einzelnen ,,Beobachtungen, Erfahrungen und
Deutungen mfissen hier and dort gesucht werden", zu einem durchaus
zwingenden Schlusse abet ,,fiigen sie sich nicht zasammen". Es ist
iibrigens interessant, dal~ Merzbacher (tie yon Virchow besonders beachteten ,,echten FettkSrnchenzellen" fiir physiologisch h/~lt, dagegen
w/iren nach seiner Untersuchung die yon Jastrowitz als physiologisch
bezeichneten ,,Fettk6rnchenzellen" pathologischer Natur.
Wohlwill, der ebenfalls auf Grand genauer, analytischer Untersuchung gerade wieder die Merzbacherschen physiologischen Elemente
als krankhaft ansieht und die ,,pathologischen Fettk6rnchenzellen"
Merzbachers als physiologisch erkl/irt, stellt fest, da6 die yon ihm als
physiologisch bezeichneten fetthaltigen Elemente im Zentralnervensystem Neugcborener auch pathologisch sein k6nnten, da ganz/~hnliche
Zellen auch bei Erkrankungen Erwachsener vorkommen. Ceelen ,,neigt
zur Annahme", dab die diffusen Verfettangserscheinungen im Gehirn
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Neugeborener physiologischer Natur sind, trotzdem er (tie fiberwiegende
Mehrzahl der von ihm untersuchten Fi~lle auf Grund yon ,,entzfindlichen"
subependymKren perivascul~ren und diffusen Zellansammlungen, ffir
krankhaft erkl~irt. - - Auch bei seinem Mitarbeiter Gohrbandt besteht
die Neigung, (tie diffusen Verfettungsprozesse als physiologische Erscheinungen aufzufassen; Gohrbandt bemerkt aber, ,,man sieht mitunter so enorme Mengen von verfetteten Gliazellen..., (tab man sicher
nicht yon der Vorste]lung los kanu, hier muff ein krankhafter Prozef]
vorliegen." Gohrbandt finder, da$ es sich , , l e i d e r . . . um so komplizierte
und schwierige VerhKltnisse und Veranderungen" handelt, ,,daI~ wit
sie zur Zeit v6llig aufzukl~ren noch nicht imstande sind". Gohrbandt
konnte natfirlieh auch auf Grund der WohlwiUschen Analyse ,,nicht
immer schlieSen . . . . ob es sieh um physiologische oder pathologische
Prozesse handelt, denn es liegt htiufig sicher eine Kombination beider
Prozesse gleichzeitig vor, so da$ es schwer zu sagen ist, was ist noch
normal und was nicht mehr."
Wie ist es nun m6glich, da$ trotz diesen offenbaren Unklarheiten,
(lie Ablehnung der Virchowschen Anschauungen fiber die Bedeutung
der Fettbefunde bei Neugeborenen geradezu traditionell wurde? Es
dfirften hier vie]leicht vier Momente in erster Reihe in Betracht k o m m e n :

1. der Vergleich yon Tierbe/unden mit den Feststellungen am Menschen ;
2. die Konstruktion eines Zusammenhanges der Fettbe/unde bei Neugeborenen mit der Markscheidenentwicklung ;
3. die unvollstiindige Schilderunff des Gesamtzustandes des Zentralnervensystems bei Neugeborenen und vor allem
4. das Fehlen yon nachweisbaren, unzwei/elha/ten pathologischen Einwirkungen, mit welchen die von Virchow als krankha/t gede~.tteten Prozesse
im Neugeborenengehirn glaubha/t erkliirt werden konnten.
ad I. Schon Jastrowitz glaubte bei Tieren Befunde erhoben zu haben,
die seine Anschauung fiber die physiologische N a t u r der Verfettungserscheinungen im Gehirn neugeborener Menschen bekr~,ftigen. Auch
Boll, Eichhorst, Wlassak, Schr6der und Merzbachcr glauben aus ihren
Untersuchungen ~hnliches herauslesen zn dfirfen. Die tatsi~chlichen
Befunde, die Ansichten dieser Autoren, besprach ich in meiner Arbeit
,,Erkrankungen usw." eingehend, und ich habe hier zu den yon mir
bereits dort ge~ufterten Feststellungen nichts hinzuzuffigen: alle diese
Befunde sind widerspruchsvoll, unklar, oft irrtfimlich und haben mit
den Befunden, die Virchow im Zentralnervensystem neugeborener
Menschen besehrieb nichts Gemeinsames. Die Befunde yon Guillery,
der in den letzten Jahren die Probleme der Fettbefunde im Gehirn
neugeborener Menschen auch mit Untersuchungen an neugeborenen
Tieren zu kl~ren versuchte, mul3 ieh aber hier etwas n~her erSrtern,
weil ich bisher noch nicht Gelegenheit hatte, mich mit ihnen ausein-
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anderzusetzen. GuiUery untersuchte zun~chst 12 Gehirne yon neugeborenen Kaninchen, die wenige Stunden bis zu 14 Tage als waren.
Er land, dam mit ,,Scharlachrot w~hrend der ersten 14 Tage Fetteinlagerungen im Gehirn nachzuweisen" sind.
,,Schon beim neugeborenen Tier kommt ganz vereinzelt/eintrop/iges
Fett im perinucle~rem Gliaplasma vor". ,,Es entstehen grSltere Bezirke mit fetthaltiger Glia, die sieh von der fetthrmeren oder -freien
Umgebung unterscheiden." Neben diesem ,,feintropfigem" Fett finder
Guillery in der weiBen Substanz beim Kaninchen ,,an vielen Stellen
Fett in etwas anderer Form, das sich auch f~rberisch anders verhilt
und den Einlagerungen in der weiI~en Substanz des Mensehen analog
sein dfirfte". Es sind das nach GuiUery unregelmiBige, oft l~ngliche
Schollen, die mit Gliakernen und Gliaplasma in keinem nachweisbaren
Zusammenhang stehen; sie f~rben sieh mit Seharlachrot briunlieh,
,,ihnlich wie die Markscheiden". Guillery meint also, dam trotz einiger
Unklarheiten eine ,,Analogie zwischen den Befunden beim Menschen
und Kaninchen" besteht. Die wesentlichste Ubereinstimmung ist nach
Guillery der Befund von ,,feintropfigem" ,,intraplasmatischem" ,,perinuelei~rem" Gliafett. ,,Es besteht eine Analogie zwischen den Befunden
beim Menschen und Kaninchen. Nur ist bei dem letzteren die Menge
eingelagerten Fettes erheblich geringer. Jedenfalls tritt aber auch bei
dieser Myelogenese /eintrop/iges perinucledres Glia/ett a u / . . . "
In einer spiteren Arbeit sucht Guillery Verfettungserscheinungen
auch in der Entwicklung des M~useriiekenmarks nachzuweisen. Ich
finde in dieser Mitteilung yon GuiUery sehr wesentliche Abweichungen
yon den Befunden seiner ersten Untersuehungen. Auch in diesen Untersuchungen will Guillery ,,Lipoide" gesehen haben, die zienflich feine
Tropfen darstellen und ,,mit Sudan deutlieh rotgefirbt erscheinen".
Im Gegensatz zu seinen friiheren Feststellungen findet aber jetzt
Guillery, dal~ diese ,,]eintrop/ige Ver/ettung nirgends in Beziehung zu
Kernen" steht und daI3 die K6rnehen meist ,,nachweisbar frei aul~erhalb des Gliaplasma liegen". Ja, er stellt nun klipp und klar fest,
dal~ ,,nirgends gleiehen die Befunde der beim Mensehen regelm~l~ig
vorkommenden feintropfigen Lipoidablagerungen im perinucle~ren
Gliaplasma". ,,So ergibt sieh," sehreibt Guillery, ,,daI~ in jeder Hinsieht vergleichbare Lipoidablagerungen nieht zu linden sind. Es l~l~t
sich yon hier aus nichts Sieheres fiber die Ieintropfige Lipoidablagerung
im perinucle~ren Gliaplasma des neugeborenen mensehlichen Gehirns
aussagen". Allerdings bleibt Guillery trotzdem auch in seiner zweiten
Mitteflung noch dabei, dal3 (lie Befunde bei neugeborenen Tieren als
Beweise ffir die physiologische Natur der Verfettungserscheinungen im
Zentralnervensystem yon neugeborenen Menschen anzuwenden sind.
Sehon die Stellungnahme seines erfahrenen Mitarbeiters Siegm~end
-

-

Die Verfettungen im Zentralnervensystem Neugeborener.

719

dfirfte geeignet sein, den Wert aller dieser Befunde und Deutungen
yon Guillery einzuschr/~nken. Siegmund, der ,,in ausgedehnten Untersuchungen mit Herrn Guillery eine feintropfige Gliaverfettung bei Feten
und Kleinkindern so h/~ufig" auffand, dab er zundchst ,,keine Bedenken
hatte" ,,in ~bereinstimmung mit den meisten anderen Untersuehern
diesen Befund mit normalen myelogenetisehen Vorg/ingen in Zusammenhang" zu bringen - - nun, Siegmund wurde n~tmlieh im AnschluB an
meine Ergebnisse dureh ,,ausgedehnte Neuuntersuchungen an menschliehem und tierischem M a t e r i a l . . . zu der Auffassung" gezwungen, ,,dab
die weitverbreitete Ansicht, die Myelogenese gehe zwangsl/~ufig, und sei
es auch nur zeitweilig, mit einer Fettspeicherung einher, zu Unreeht
besteht". Es bleibt dem Au[3enstehenden unbekannt, ob Siegmund
dieses Resultat auf Grund des auch yon Guillery benfitzten Tiermaterials
gewann, oder vielleicht neue, ganz selbst/~udige Untersuchungen unternahm. Unter allen Umst~nden ist es aber bedauernswert, da$ Guillery
eine klare Auseinandersetzung fiber diese grundlegend wichtige Frage
mit seinem Mitarbeiter Siegmund unterlKI3t.
Nun aber, wie dem auch sei, Guillcry ist unter den neuesten Untersuchern dieser Frage der Einzige, der im Gehirn yon Tieren physiologische Befunde mit den Befunden im Zentralnervensystem neugeborener Menschen identifizieren zu kSnnen glaubt. Ich mu[3 aber
Guillery gegenfiber scharf betonen, dab ieh - - ganz /~hnlich wie Sieground ~ in der eigentlichen Zentralnervensubstanz des neugeborenen
Kaninchens, bei den] aueh yon G~dllery angewandten Verfahren keinerlei
,,Fetteinlagerungen", keinerlei ,,feintropfiges Fett im perinucle~ren Gliaplasma", keinerlei kleinere oder ,,grSl~ere Bezirke mit fetthaltiger Glia"
nachweisen konnte. Befunde, die mit den in Diskussion stehenden Verfettungserscheimmgen der eigentlichen Zentralnervensubstanz neugeborener Mensehen auch nur im entferntesten zu vergleichen w/~ren,
gibt es naeh meinen Ergebnissen bei normalen neugeborenen Kaninehen,
aber aueh bei anderen normalen neugeborenen Tieren nicht. I n der
ganzen intra- und extrauterinen Entwicklungsperiode yon Ki~lbern,
Kaninehen, Schweinen, Hund, Katze usw. kommen fettbeladene Zellen
im Zentralnervensystem nur vereinzelt und nut in den Gef/~stra$eu
u n d in den Hfillen vorl).
z) Beim Htihnchen fanden Berberich und Bdr vereinzelte Fetttropfen auch
um die Kerne der Matrix und im Ependym; sie geben aber klar an, da[3 die eigentliche Substanz des Zentralnervensystems -- jene Gebiete, in welchen Markscheiden
reifen und Ganglienzellen sich ausdehnen - - ,,... auch beim Htihnchen in allen
Perioden der Entwicklung yon fetthaltigen Bestandteilen frei ist. Das yon
Guillery erw~hnte ,,schollige, freie Fett", das sich nach Guillery mit Scharlachrot
br/~unlich, ,,~hnlich wie Markscheiden" f/~rbt, kommt in derselben Beschaffenheit
wie bei neugeborenen Kaninchen, auch bei ~lteren Tieren, und auch bei neugeborenen und erwachsenen Menschen vor; es stellt einen/~u$erst banalen Befund,
n~tmlich die Markumhiillung der Nervenfascr dar.
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Diese meine Befunde wurden - - wie bereits hervorgehoben - - von
Siegmund vollauf best~tigt. Eine Best~tigung ergaben auch die Untersuchungen von Stgmmler, der neugeborene Katzen, Hunde, Schweine,
Ziegen, M~use, G~nse untersuchte und ,,irgendwelche Verfettung der
Glia" nicht nachweisen konnte. Endlich seien auch hier die vor kurzem
mitgeteilten Untersuchungen von Berberich und Biir erw~ihnt, die in
der Nachpriifung meiner Untersuchungen ebenfalls Ieststellen konnten,
da[t in der eigentliehen Substanz des Zentralnervensystems fetaler,
neugeborener, einige Tage und einige Wochen alter Tiere ,,fett"- oder
,,lipoidbeladene" Zellen nicht vorkommenl).
Ich glaube, m a n daft heute die Frage, ob in der eigentlichen Substanz von fetalen und neugeborenen Tieren Befunde zu erheben sind,
die mit den so oft diskutierten Verfettungserscheinungen bei neu.
geborenen Mensehen zu vergleichen oder zu identifizieren w~ren, als
entschieden ansehen: Es gibt keine derartige~ Be]unde.
ad II. Seitdem Jastrowitz die yon Virchow entdeekten Verfettungserscheinungen im Zentralnervensystem Neugeborener vermutungsweise
mit der Markscheidenentwicklung in Zusammenhang brachte, kehrt
dieser Gedanke in allen Arbeiten, die fiber Fettbefunde bei Neugeborenen
a usgefiihrt wurden, in irgendeiner Form wieder. Ich habe in den einleitenden Teilen dieser Auseinandersetzungen auf die vielen Widersprfiche hingewiesen, die in den zahlreichen Theorien fiber den Zusammenhang zwischen Verfettungserscheinungen und Markseheidenentwicklung aufzufinden sind: eigentlich stellt sieh diesen Zusammenhang ein jeder Untersucher anders vor und keiner vergil~t durchblicken
zu lassen, dab es sich dabei um rein hypothetisehe Feststellungen handelt,
die nicht bewiesen sind. Trotzdem ist aber aus der Konstruktion eines
Zusammenhanges zwischen fetthaltigen Zellen des Zentralnervensystems
1) Die beiden zuletzt genannten Autoren arbeiteten nieht nur mit der riblichen (Scharlach-und Sudan-)F~rbemethode des Fettnachweises in mikroskopischen Schnitten des Zentralnervensystems, sondern fiihrten auch die verschiedenen Methoden des Lipoidnachweises aus (nach Lorrain.Smith, Fisvhler,
Smith-Dietrich). Sie kombinierten alle diese Methoden auch mit der HortegaFiirbung. Hortega hat n~mlich der Vermutung Ausdruck verliehen, da[t die yon
ihm dargestellten und heute allgemein als Hortega-Zellen bezeiehneten Elemente
des Zentralnervensystems mit den Virchowschen ,,FettkSrnchenzellen" des Neugeborenengehirns identisch seien. Berberichund Bdr fanden aber, dal~ ,,die von
Hortega im Zentralnervensystem yon fetalen und neugeborenen Tieren besehriebenen Elemente mit den Zellen, die Virchowim Zentralnervensystem fetaler und
neugeborener Menschen beschrieb, nicht identiseh" sein kSnnen. ,,Die Hortegaschen Zellen enthalten unter normalen Verh~ltnissen keinerlei Fetteinschltisse,
dagegen ist gerade der Fettgehalt die wesentlichste Eigenschaft der Virchowschen
Befunde." Aueh Berberich und Bdr stellen lest, dall fetthaltige Zellen in der
eigentlichen Substanz des Zentralnervensystems auch bei neugeborenen Tieren
nur dann naehzuweisen sind, wenn bei den Tieren cxperimentell eine Gehirnschadigung erzeugt wurde.
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und Markscheidenentwickhmg beim Menschen geradezu ein Dogma
geworden, so tief eingewurzclt, da~ cs zum Ausgangspunkt yon wissenschaftlichen Forschungen beniitzt wird.
Als mich meine Befunde der traumatischen Schi~digungen des Neugeborenengehirns in das Gebiet der Virchowschen Fettbefunde bei Neugeborenen fiihrten, sah ich es als meine erste und wichtigste Aufgabe
an, den Zusammenhang der Verfettungserscheinungen mit der Markscheidenentwicklung zu kl~iren. Um die Markscheidenentwicklung des
Zentralnervensystems an sicher normalem Material verfolgen zu kSnnen,
untersuchte ich zuni~chst 50 Kalbsfeten geschlachteter ~uttertiere.
Es sind s~imtliche Reifegrade vom dritten Fetalmonat an bis zu v511ig
entwickelten Friichten und auch von Kiilbern, die extrauterin gelebt
haben, mehrmals zur Untersuchung gelangt. Ich konnte dabei feststellen,
da~ in der eigentlichen Substanz des Zentralnervensystems beim Kalbsfet
in keiner Entwicklungsperiode fettbeladene Zellen vorkommen, trotzdem z. B. im Gehirn der reifen Frucht bereits sehr viele Systeme eine
vollkommene Weigert-F~rbung ermSglichen. Es ist also unzweifelhaft,
da~ dcr Aufbau der Markscheiden beim Rind mit dem Vorhandensein
fetthaltiger Zellen nichts zu tun haben kann (s. auch Siegmund, Staemler,
Berberich und Bdr). Dieselbe Unabh~ngigkeit der Markscheidenentwicklung konnte ich d~nn auch bei Hunden, Katzen, Kaninchen,
Schweinen, Schafen und Hfihnern nachweisen.
Natiirlich kSnnte abet die Markscheidenentwicklung beim Menschen
trotzdem durch die Vermittlung yon fetthaltigen Zellen einhcrgehen,
wenn auch die weitgehenden Ahnlichkeiten yon Bau, Entwicklung
des Zentralnervensystcms und Beschaffenheit der dabei in Betracht
kommenden Substanzen eine grSl3ere morphologische und genetische
Differenz schon von vornherein als unwahrscheinlich erscheinen
lassen.
Die Markscheidenentwicklung des Menschen habe ich zun~chst in
der Briicke verfolgt. Ich untersuchte an 50 F~llen s~mtliche Entwicklungsstadien vom 25 cm langem Fet bis zum erwachsenen Menschen
und konnte feststellen, dab die Erkennbarkeit der einzelnen Bahnenkomplexe, das Erscheinen der Weigertschen Reaktion, die v511ige Beendigung der Fasernentwicklung yon einem Auftreten fetthaltiger
Zellen vollkommen unabMingig ist: in allen Entwicklungsstadien sah ich
sehr reichlich F~tlle, in welchen in der eigentlichen Nervensubstanz
]ceine Spur yon Fett nachzuweisen war. In den verh~ltnism~]ig sehr
sp~rlichen F~llen, in welchen Brfickenbahnen mit fettbeladenen Zellen
belagert erscheinen, handelt es sich immer um unzweifelhafte sekund~re
Degenerationsprozesse bei hochgradiger Sch~digung des Gehirns; immer
konnte ich diese F~ille mit vielen anderen, vollkommen fettfreien
Briicken des entsprechenden Entwicklungsalters vergleichcn. Die MarkZ. f. d. g. Neut. u. Psych. C.
47
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scheidenentwic]clung in der Briicke ist vom Vorhandensein /ettbeladener
ZeUen vollkommen unabhdngig.
Schon dieser Befund allein kSnnte genfigen, die traditionclle Annahme
eines Zusammenhanges zwischen fetthaltigen Zellen und Markscheidenentwicklung als widerlegt anzusehen. Die reifen Markscheiden des
Menschen erscheinen in allen Teilen des Zentralnervensystems vollkommen gleich beschaffen, und es besteht zun~chst gar keine Veranlassung anzunehmen, da[~ ihre Entwicklung in verschiedenen Regionen
des Zentralnervensystems durch prinzipiell verschiedene Vorg~nge vor
sich geht. SoglaubtauchFlechsig, da~ ,,die Markscheidenbildung allenthalben in der n~mlichen Weise abl~uft" und selbst Wohlwill erkl~rte
einmal, da~ es ,,ein recht wenig befriedigender Ausweg w~re, wollte
man annehmen, dab die Markscheiden der Rindenfasern einen anderen
Entstehungsmodus aufweisen als die des Markes". Auch bei den yon
mir untersuchten Tierarten geht die Entwicklung der Markscheiden in
allen Teilen des Zentralnervensystems fiberall vollkommen gleich
vor sich.
Ich untersuchte nun die Ausbildung der Markscheiden im verldngerten Mark des Menschen: auch hier ist es sehr leicht zu zeigen,
dab die Markscheidenentwicklung mit dem Auftreten von fettbeladenen
Zellen gar nichts zu tun haben kann; in den verh~ltnism~l~ig sehr sp~irlichen F~llen, in welchen fetthaltige Zellen auch im verl~ngerten Mark
nachzuweisen waren, handelte es sich ausnahmslos um sekund~re
Degenerationen bei ausgedehnten Sch~digungen des ganzen Gehirns, oder
um die Folgen yon schweren, lokalen L~sionen der Medulla oblongata
selbst. Verh~ltnism~Big selten sind fetthaltige Elemente in der Substanz
der Stammganglien nachzuweisen, wie ich das durch die genaue Untersuchung der verschiedensten Entwicklungsstufen nachweisen konnte;
alle die F~lle, in welchen in den Stammganglien fetthaltige Zellen vorhanden waren, konnten mit zahlreichen anderen, vSllig fettfreien
Fhllen derselben Entwicklungsstufe verglichen werden; es kann also
dartiber kein Zweifel bestehen, dab die physiologische Entwicklung
der Nervensubstanz, also auch der Markscheiden, in den Stammganglien
yore Vorhandensein fettbeladener Zellen vSllig unabh~ingig verl~uft.
Dieselbe Unabh~ngigkeit der Markscheidenentwickhmg yon ~etthaltigen Zellen ist auch in der Groflhirnrinde sehr leicht zu zeigen:
In der welt fiberwiegenden Mehrzahl der F~lle sind in der GroBhirnrinde keinerlei Verfettungserscheinungen nachzuweisen, und die verh~iltnism~ig recht sp~rlichen F~lle, in welchen fettbeladene Zellen in
der GroBhirnrinde erscheinen, sind mit zahlreichen, vollkommen fettfreien Zellen derselben Entwicklungsstufen zu vergleichen: Die normale
Entwicklung der GroBhirnrinde hat mit dem Vorhandensein yon fettbeladenen Zellen gar nichts zu tun.
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Brficke, verl/~ngertes Mark, Groi~hirnrinde, sind jene Gebiete des
Zentralnervensystems, an welchen die Unabh~ingigkeit der Markscheidenbildung yore Vorhandensein fettbeladener Zellen am einfachsten und ganz unmiftelbar zu zeigen ist : es ist. bisher von niemanden
bezweifelt worden, and ich glaube, es wird aueh jetzt noch yon niemanden bezweifelt (Wohlwill?), dab eine Verfettung dieser Gehirngebiete auf eine Sch/idigung der Nervensubstanz hinweist. "~.hnlich
einfach und unmittelbar kann auch die Unabh/~ngigkeit der Markscheidenentwicklung von fetthaltigen Zellen in den grauen Teilen des
Riickcnmarks gezeigt werden: die ganze Entwicklung dieser Gebiete
verl/~uft, ohne dab in ihnen fetthaltige Zellen nachzuweisen w/~ren.
Ste]lt man sich nun auf den fiberlieferten (z. B. von Flechsig-WohlwiU
vertretenen) Standpunkf, dab die Markscheidenentwicklung im ganzen
Zentralnervensystem des Menschen - - genau so wie bei den Tieren - iiberall vollkommen gleich vor sich geht, so w/4re auf Grund der bisher
er6rterten Befunde die Frage nach der Art der Markscheidenentwicklung
eigent]ich erledigt: Die normale Markscheidenentwicklung hat d a n a
eben mit dem Vorhandensein yon fetthaltigen Zellen nichts zu tun.
Wenn auch (terartigc Voraussetzungen und Schlfisse uns - - wie so
vielen anderen - - zun/ichst als erlaubt erscheinen, mfissen wir nns doch
auch auf den zweifellos objektiveren Standpunkt stellen kSnnen und
fragen: w~ire es denn nicht mSglich, dal3 die Markscheidenentaicklung
- - trotz der Tierbefunde - - beim Menschen in verschiedenen Gebieten
des Zentralnervensystems verschiedenartig vor sich geht? Von vornherein ist ja alles mSglich. - - Und diese Frage ist gewissermaf~en gerechtfertigt, weil man bei Neugeborenen und jungen S~uglingen in
der Marksubstanz des Groflhirns und in den Leitungsbahnen des Riicken.
marks tats~ichlich sehr oft diffuse Verfettungen auffindet; es ist eigentlich gar nicht wunderzunehmen, wenn viele Untersucher yon der Vorstellung nicht loskommen, da6 eine so h;Aufige Erscheinung im Zentralnervensystem irgendwie yon physiologischer Bedeutung sein mu6.
Was bedeuten (lena diese Verfettungen? K6nnen sie mit der normalen Markscheidenentwickhmg in einem obligatorischen Zusammenhang stehen ?
Wollte man davon ausgehen, dab dieser Zusammenhang tatss
besteht, so w~ire man gezwungen, zu einer Fiille yon recht eigenartigen
Annahmen zu greifen. Man mfiBte 1. annehmen - - wie schon erw/ihnt - - , daft die Markscheidenentwicklung in verschiedenen Gebieten
des Zentralnervensystems verschiedenartig vor sich geht; raiders in
der GroBhirnrinde als ill der Kleinhirnrinde, grunds~tzlich anders in
(ler Pyramidenbahn des verl~tngerten Marks und der Briieke a]s in den
Pyramidenabschnitten des Cenfrum semiovale, der inneren Kapsel
und des Riickenmarks usw. Man mfiBte weiterhin annehmcn, da6
47*
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2. die Markscheidenentwicklung sogar innerhalb jener Gebiete, in welchen
sie obligatorisch mit dem Vorhandensein yon fetthaltigen Zellen zusammenh~ngt (z. B. Grol]hirnmarksubstanz, BalkeR, Leitungsbahnen
des Riickenmarks), zu ihrem Verlauf nicht iiberall die gleichen Mengen
yon fettbeladenen Zellen ben6tigt, sondern dab (tie Markschciden des
Balkens eine besonders intensive Unterstfitzung durch massenhaft angesammelte fetthaltige Zellen beanspruchen, ~hnlich wie die Markscheiden der subependym~ren Markgebiete, und da[t die subcorticalen
Markgebiete, in welchen eine Fettbeladung der Zellen vielfach iiberhaupt nicht, oder nur in verschwindend geringem Grade nachzuweisen
ist, die Ausbildung der Markscheiden mit einem offenbar unvergleichlich
bescheidenerem Aufwand ausftihren k6nnen. Man miiBte auch annehmen, daB 3. die Markscheidenbildung auch in jenen Gebieten, in
welchen sie obligatorisch vom Vorhandensein fettbeladener Zellen abh/tngt, die Unterstiitzung dieser fetthaltigen Elemente in verschiedenen
Gehirnteilen verschieden lange Zeit in Anspruch nimmt; und zwar merkwiirdigerweise in jenen Teilen am 15ngsten, in welchen die Fettbeladung
aueh am intensivsten ausgepr/i~ ist, also im Balken und in den subependym/~ren Markteilen; die subcorticalen Markgebiete dagegen, deren
Reifung nur eine sehr geringe Fettbeladung der Gliazellen ,,ben6tigt",
nehmen selbst diese quantitativ unbedeutende Hilfe von fettbeladenen
Zellen nur ganz kurz in Anspruch. 4. Man findet sehr h/%ufigF/~lle von
Neugeborenen oder jungen S/s
bei welchen eine bestimmte
Stelle der typischen Verfettungsgebiete in der einen GroBhirnhemisph/tre
iiberhaupt keine oder nur sehr wenig fettbeladene Zellen aufweist;
in der anderen Hemisphere ist aber an derselben Stelle der Marksubstanz
eine sehr hochgradige Verfettung der Gliazellen vorhanden. Man miil~te
also annehmen, dal~ die Markscheidenentwicklung in solchen F/~llen
in der einen Hemisph/~re offenbar ohne eine Mitwirkung von fettbeladenenen Zellen auskommt; in der anderen Hemisph/~re dagegeu
nur durch die fetthaltigen Zellen vor sich gehen kann.
Dann miiBte man 5. auch annehmen, da[~ die Markscheidenentwicklung, die in allen Teilen des Zentralnervensystems von Tieren, weiterhin in der GroBhirnrinde, in den Stammganglien, in der Briicke, im
verl/~ngerten Mark des Mensehen normalerweise ohne eine Beteiligung
yon fetthaltigen Zellen, und dabei immer vollst~indig identisch, 9leichm~iflig vor sich geht, gerade in jenen Gebieten, in welchen sie v o n d e r
Hilfe von fettbeladenen Zellen abh/ingt, eine Variabilit/it ihres Ver]aufs aufweist, die geradezu erstaunlich ist: Findet doeh z.B. Sicground, dab ihm , , . . . die Schwankungen von Ausbreitungen nnd Intensit/~t der Verfettung . . . . die Aufstellung einer 6rtliche und zeitliehe
Momente beriicksichtigenden Norm der Markreifungsprozesse unmSglich
maehten". - - Auch Sie.qmund fand eine ,,Bevorzugung der Ventrikel
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benaehbarten Hirnabschnitte, und zwar zu allen Zeiten innerhalb des
5. Fetalmonats bis zum 3. Monat nach der Geburt unverkennbar" und
auch ihm blieb ,,eine Gesetzm/~ftigkeit bei der Untersuchung bestimmter
Faserziige weder in zeitlicher noch quantitativer Beziehung nachweisbar". - - Gohrbandt sah innerhalb der yon ihm als physiologisch betraehteten Altersgrenzen F/ille, bei welchen Fett nur in geringem Grade,
naeh 1/ingerem Suchen und naeh Anfertigung neuer Pr/~parate nachzuweisen war. Und auch Wohlwill finder, daB, ,,wenn man eine grSl]ere
Anzahl yon Kindergehirnen untersucht, ist man immer wieder fiber
die grofte Verschiedenheit des quantitativen Behmdes e r s t a u n t . . . : yon
zwei in der Entwicklung gleich fortgeschrittenen Kindern kann dieselbe
Hirnprovinz bald sehr reichliche, bald nur ganz vereinzelt Fettk5rnehenzellen aufweisen". Wohlwill findet auch, dai~ der Befund yon fetthaltigen Zellen ,,bei Kindern, welche wenigstens einige Tage gelebt
haben, im allgemeinen deutlieh stirker" ausgepr/~gt ist, ,,als bei totgeborenen oder kurz nach der Geburt verstorbenen, gleichgfiltig, ob
es sich um zu ]riih geborene oder rei/e Kinder handelt"i). Ich kann alle
diese Feststelhmgen im weitgehendsten Mal~e bestitigen; die Variabilit~it
aller dieser Befunde ist erstaunlich und ffir einen physiologischen Prozel~
geradezu beispiellos. Die grofte Variabilit~t hat vor kurzem auch Neu.
biirger festgestellt, dem ich eine wertvolle Best~tigung meiner Beobaehtungen fiber die pathologisehe Natur der Verfettungen im Gehirn
yon S/~uglingen verdanke. Neubiirger schreibt: ,,Dis r/~umliche Ausbreitung wechselt bei gleichaltrigen Kindern stark; einmal ist fast das
ganze Grofthirnmark mit Ausnahme der sich erst spit ummarkenden
U.-Fasern verfettet, dann nur die periventrikul~ren Gebiete, dann auch
wieder unscharf umschriebene Herde an verschiedenen Stellen des
tiefen Marks." Er schreibt welter: ,,Die Ansicht yon WohlwiU und
Schwartz, da[~ man fiber die Mannigfaltigkeit der an einem gr6fteren
Material zu erhebenden Befunde immer wieder erstaunt ist, kann ieh
nur best/itigen."
6. Will man davon ausgehen, daft die Markscheidenbildung in der
Grofthirnmarksubstanz, im Balken, in den Leitungsbahnen des Rfiekenmarks obligatorisch durch die Vermittlung yon fetthaltigen Zellen einhergeht, so zwingt schon die eben geschilderte, ffir einen physiologisehen
Vorgang h6chst merkwiirdige, lokalisatorische, quantitative und zeitliche Variabilit/s der Verfettungserseheinungen, zu eigentlich recht
ausschweifenden Annahmen. Noeh viel schwieriger wird aber die
Situation, wenn man erfahrt, daft es auch Neugeborenengehirne gibt, in
welchen selbst die typisehen SteUen vSllig /ettfrei erscheinen.
Wohlwill schien am PathologenkongreB in GSttingen (1923) die
physiologische Natur der yon ihm als normal bezeichneten fetthaltigen
i) Im Original nicbt kursiv!
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,,KSrnehenzelle" haupts~ichlich mit dem Umstand zu verteidigen, da{3
er innerhalb bestimmter Entwicklungsgrenzen Gehirne von Mensehenfrfichten, in welchen seine ,,physiologischen FettkSrnchenzellen" nicht
vorhanden gewesen w~ren, niemals gesehen h~itte. Ich glaube feststellen zu dfirfen, da~ dies.e Erfolglosigkeit einzig und allein an dem
yon Wohlwill bis dahin untersuchten Material liegt. Denn Gehirne
neugeborener Menschen, in deren eigentlicher Nervensubstanz fetthaltige Zellen fiberhaupt nicht naehzuweisen waren, sahen sonst fast
alle Untersueher, die sich mit den Prob]emen der Virchowschen ,,Encephalitis" an menschliehem Material eingehend besch~ftigt haben.
Firchow stfitze doeh seine Auffassung fiber die pathologische Natur
des Prozesses in erster Reihe auf solche vSllig fettfreie F~lle. Ja, Jastrowitz, der scharfe Gegner dieser Virchowschen Ansichten, muBte das
Vorkommen yon fettfreien Neugeborenengehirnen selbst zugeben;
allerdings meinte er, es wfirde sich gerade in diesen F~llen um krankhafte Erscheinungen handeln.
Thiemich untersuehte ein 6 Wochen altes Kind, bei welehem sieh
mit der angewandten Osmiummethode keine Spur yon Fett darstellen
lieB. Von den neueren Untersuchern traf Ceelen 3 fettfreie F~lle,
ich selbst konnte in meinen an mehr als 300 F~llen ausgeffihrten Untersuchungen 15mal vSllig fettfreie Gehirne nachweisen; ganz vorwiegend
Frfihgeburten bis zum Ende des 8. Fetalmonats, die bei kurzer Geburtsdauer entweder w~hrend oder kurz nach der Geburt gestorben sind;
ganz gleich entwickelte Frfichte, die nach l~ngerer Geburtsdauer oder
nach l~ngerer extrauteriner Lebensdauer starben, wiesen verschieden
stark ausgepr~gte Verfettungen auf. Siegmund sah ebenfalls fettfreie
F~lle und Lubarsch gab am Pathologenkongrel] in GSttingen (1923)
in der Diskussion zu dem Vortrag von Wohlwill an, da~ ,,das Auftreten
feiner FettrSpfchen in den Gliazellen . . . sicher kein regelm~i~iger Befund
in dam Gehirn von Feten und Neugeborenen" sei, u n d e r habe ,,zahlreiche
F~lle" untersucht, in denen ,,nirgends Lipoide" zu linden waren.
In der bereits erw~hnten Arbeit beschreibt auch Neubiirger den
Fall eines 4 Monate alten S~uglings, der ohne vorherige Krankheit
fiber Nacht plStzlieh starb, und in dessen Gehirn keinerlei Verfettungen
nachzuweisen waren, trotzdem die Gehirne yon anderen, ganz ~hnlich
entwickelten oder sogar ~lteren Sauglingen, oft sehr stark ausgepr~gte
Verfettungen enthielten.
Mit Recht sieht Neubi~rger in diesem Fall einen sehr wiehtigen
Beweis daffir, dab die diffusen Verfettungen im Gehirn Neugeborener
mit der Markscheidenentwicklung nichts zu tun haben kSnnen, dab
sie als krankhafte Ver~nderungen anzusehen sind.
Nun hat in einer vor kurzem mitgeteilten Arbeit Wohlwill bzw. ein
Mitarbeiter von ihm, Scheyer, in einer Untersuchung fetthaltiger Zellen
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ira R/ickenraark Neugeborener, den Fall einer Friihgeburt yon 71/2 Monat
beschrieben, die mit 22 Tagen starb und ,,in allen Str/~ngen trotz zuriickgebliebener Markreifung Fettk6rnehenzellen vermissen lieB". Ich finde
es sehr erfreulich, daB es nun endlich auch Wohlwill gelungen ist, eiu
betr/~chtliches Gebiet des Zentralnervensystems v611ig fettfrei zu finden,
in einer Entwicklungsperiode, in welcher nach Wohlwill fettbeladene
Zellen iraraer vorhanden sind. Aueh Scheyer hebt diesen Fall aus seinem
Material als einen besonderen hervor, da er Verfettungen des Riickenmarks bei anderen Kindern ,,ira gleichen Alter sonst immer gefunden hat".
Und hier sind wir nun an der Stelle angelangt, an welcher wir zu
der eigenartigsten Annahme gezwungen werden, die nicht anders als
gewaltsam bezeiehnet werden kann. Und diese Annahme ist unvermeidlich, wenn wir dabei bleiben wollen, dab die normale Markscheidenentwicklung in den typischen Verfettungsgebieten obligatorisch mit
dem Vorhandensein fettbeladener Zellen einhergeht.
Denn was sollen alle diese Befunde von vSllig fettfreien Gehirnen
und Rilckenraarken dann bedeuten ? Scheyer ist konsequent und erkl/~rt, es w/~re bereehtigt bei den F/~llen ,,verminderter oder fehlender
FettkSrnchenzellenbildung zu einer Zeit wo sie vorhanden sein miiftten,
yon einer St6rung myelogenetischer Prozesse", also offenbar von einer
Erkrankung zu sprechen. Ieh will hier auf die Besprechung jener F/~lle,
bei welchen Scheyer angibt, daft bei ihnen fiir dieses oder jenes Alter
,,verhs163
zu viel oder zu wenig ,,normale" FettkSrnchenzellen vorhanden waren, nicht n/iher eingehen; auch auf die Erkl/irung
nicht, die er fiir solche ,,Abweiehungen" findet. Der eine vSllig fettfreie
Fall, den Scheyer hervorhebt, geniigt, um die Situation zu beleuchten:

die Markscheidenbildung ist in diesem Fall ~utch Scheyer als krankha/t
anzusehen, well im Riickenmark keine Ver/ettungen nachzuweisen sind /
Eine eigenartige KonsequenzI Die Markscheidenentwicklung der
Grof~hirnrinde, des verl/~ngerten Markes, der Briicke ist doch gerade
dann als gestSrt anzusehen, wenn in diesen Teilen des Zentralnerveusystems fettbeladene Zellen ]a erseheinen! Es ist doch unzwei/elha/t, zu
zeigen, dab z. B. in dem Fall yon einem 11 Tage alten ausgetragenen
Kind (S. 743/22), dessert Gehh'n eine sehwere diffuse Seh~digung erlitt, die naehweisbaren diffusen Verfettungen der Rinde krankhaft
sein mi~ssen, man kann doch diesen Fall mit zahlreichen anderen v611ig
iihnlich entwickelten Kindern vergleichen, bei welchen in den identischen
Rindenpartien keine Spur irgendeiner Verfettung nachzuweisen ist!
Oder nehmen wir den Fall eines 4 Wochen alten Kindes (S. 191/23),
das ebenfalls eine schwere diffuse Gehirnverletzung erlitt und bei
welchem die diffusen Verfettungserseheinungen im Striatum oder im
verl~ngerten Mark nicht anders als krankha/t zu deuten sind : man kann
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doch diesen Fall mit vSllig gleich entwickelten und v511ig gleichaltrigen
Kindern vergleichen, bei welchen die Gliazellen des Striatum oder der
Medulla oblongata keinen Tropfen von ,,Fett" enthalten!
Ich glaube, auch Wohlwill wird zugeben, dab unter diesen F~llen
iene als krankhaft anzusehen sind, bei welchen die GroBhirnrinde oder
das Stria~um, das verl~ngerte Mark/etthaltige Zellen enth~lt und nicht
jene, bei welchen diese Verfettungen fehlen! Und es sei darauf gaaz
besonders hingewiesen, dab es sich hier um das Vorhandensein bzw.
Fehlen derselben fetthaltigen Elemente handelt, mit welchen die Markscheidenbildung der Gro•hirnmarksubstanz und der Leitungsbahnen
des Rfickenmarks nach Wohlwill und Scheyer obligatorisch zusammen.
h~ngen soll! Das Fehlen dieser Zellen bedeutet nach Wohlwill und
Scheyer im GroBhirnm~rk und in den Leitungsbahnen des Rfickenmarks eine StSrung der Markscheidenbildung, und anderseits ist die
StSrtmg der Markscheidenbildung oder der Markscheiden iiberhaupt
-k,1 der Gro~hirnrinde, in der Brficke, im verl~ngerten Mark gerade
durch das Vorhandensein dieser selben fettbeladenen Zellarb gekenn.
zeichnet !
Ein hSchst merkwfirdiger Gegensatz!
Aber noch welter!
7. Man kann in den Verfettungsprozessen im Zentralnervensystem
Neugeborener zwei gro~e Gruppen yon fetthaltigen Zellen unterscheiden:
a) Zellen, die in die Gesamtorganisation des Nervengewebes durch
strahlige Ausl~ufer eingefiigt erscheinen (fettbeladene, strahlige Gliazellen, ,,Fettspinnenzellen", Astrocyten und Hortega-Zellen).
b) Elemente, die keinerlei Ausl~ufer besitzen und im Nervengewebe
wie eingeklemmt liegen: isolierte, fettbeladene GliazeUen, die sog.
,,echten FettkSrnchenzellen" der Autoren. Es sind das die beiden
Arten von fetthaltigen Zellen, die in derselben Beschaffenheit wie bei
Neugeborenen auch bei Erkrankungen des Zentralnervensystems Erwachsencr vorkommen.
Es gibt nun bei Neugeborenen - - ebenso wie bei Erkrankungen
des Zentralnervensystems Erwachsener - - zwei Formen der Verfettungen: eine diffuse Form, bei welcher die fettbeladenen Zellen in gewissen Abst~nden voneinander entfern~ bleiben und ,,herdfSrmige Verfettungen", bei welchen die fettbeladenen Zellen dicht aufeinandergedr~ngt liegen. Diese letztere Form der Verfettungen stellt echte
Erweichungsherde dar, die mit einer Einschmelztmg des Nervengewebes
einhergehen und bei Neugeborenen meistens bereits mit freiem Auge
zu erkennen ist. ~ber die pathologische Natur dieser Erweichungsherde bei Neugeborenen besteht heute kein Zweifel mehr. - - Die Erweichungsherde liegen in der GroBhirnmarksubstanz, vorwiegend in
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den frontalen und in den occipitalen Teilen - - mitten in den Gebieten
yon ,,diffusen" Verfettungen.
Wollte man unter allen Umstiinden daran festhalten, da$ die Markseheidenentwieklung im Grol3hirnmark dureh die Vermittlung von fetthaltigen Zellen einhergeht, so mfiBte man zu den vielen merkwfirdigen
Annahmen noch eine weitere hinzuffigen: man mfif3te nis
annehmen,
daf~ dieselben fetthaltigen Zellarten, die in den Erweichungsherden
unzwei]elha]$ pathologische Prozesse charakterisieren und den Abbau
des normalen Groflhirnma@es vermitteln, in den eng anschliel3enden
Gebieten derselben Marksubstanz, in derselbea Hemisph~ire obligatorische,
physiologische Bestandteile darstellen und nun dem Au]bau dienen!
Ieh glaube nicht, dal3 wir Veranlassung haben, uns derartigen paradoxen Annahmen auszuliefern.

Die Markscheidenentwicklung geht im ganzen Zentralnervensystem bei
Menschen, ebenso wie bei Tieren, iiberall vollkommen gleich vor sich, und
ihr normaler Verlau] ist yore Vorhandensein ]etthaltiger Elemente i~berall
unabhdngig.
Man kSnnte nun einwenden, dal~ die Verfettungen im Zentralnervensystem neugeborener Menschen zwar mit der normalen Markseheidenentwieklung nichts zu tun haben, daI~ sie aber mSglicherweise trotzdem zu der normalen Entwicklung bestimmter Gehirn- und Rfiekenmarkgebiete geh6ren (Ascho]], Schlitz). Schon die bisher angeffihrten
Befunde und Argumente diirften genfigen, um auch diesen Zusammenhang auszusehliel3en. Es gibt ja keinen Tell des Zentralnervensystems,
in dessen Zusammensetzung in irgendeiner Periode der Entwieklung
das obligatorische Vorhandensein von fetthaltigen Zellen nachzuweisen ware.
Meine Feststellungen fiber die Unabhi~ngigkeit der Markscheidenentwicklung, bzw. der Entwieklung des Zentralnervensystems yon dem
Vorhandensein fettbeladener Zellen, wurden yon Siegmund yon Neubi~rger
und yon Berberich und Bgr best/~tigt.
Wohlwill schreibt in seinem ,,Nachwort zu der Arbeit yon Scheyer",
dal3 im Rfickenmark ,,eine mathematische Proportionalit~t zwisehen
Markreifung und Fkz.-Befund nicht darzutun ist". Ieh kann diese
Feststellung nur unterstreiehen. Oberhaupt konnte ich naeh genauerem
Studium der Scheyersehen Arbeit, des yon ihm untersuchten Materials,
der tabellarischen Zusammensteltung, der ,,Ausnahmef/flle", der Erkliirungen yon derartigen .Ausnahmen", feststellen, da$ unsere tats~ichlichen Be/unde fiber Verfettungen im Rfiekenmark Neugeborener
weitgehend tibereinstimmen. - - Wohlwill glaubt aber feststellen zu
dfirfen, daI3 die ,,tatsi~chliehen Befunde des Frankfurter und des Hamburger Instituts sehr wesentlieh voneinander abweiehen"; er schreibt:
,,Schwartz fand unter 80 Fallen aller Entwicklungsperioden des Rfieken-
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marks

sehr zahlreiche,

wo auch keine Spur von Fett naehzuweisen war,

einen einzigen".
Unterlagen z u d i e s e r B e h a u p t u n g Wohlwills i n
d e r T a b e l l e y o n Scheyer, die d i e t a t s / i c h l i c h e n B e f u n d e z u s a m m e n f a g t ,
ganz anders vermerkt.

w i r h i n g e g e n u n t e r 64 F a l l e n n u r
N u n sind aber die

W i r t e i l e n d i e s e T a b e l l e - - die t i b r i g e n s n u r 63 u n d n i c h t 64 F/~lle
vermerkt --

i m O r i g i n a l h i e r m i t (S. 189 d e r A r b e i t y o n

Fkz. = Yettk~rnchenzelIen.
Es fanden sich bei 2 nicht geborenen Feten . . . . . . . . .
bei 9 Totgeburten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, 15 F/~llen bis 1 Monat . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( l m a l ans Patholog. grenzend) . . . . . . . . . . . . .
,, 2 F/illen bis 2 Monate . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, 5
....
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
,,
,,
,,
,,

,,
.,
,,
,,
,,

Scheyer):

Fkz. 2 real
+
9 real + +
14mal + +
,, l m a l - .
2real + +
.
4real + +
,
1 real - 5
....
4
_
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4real vereinzelt in den Pyramidenseitenstr/~ngen des mittl. Lumbalmark ,, 1 mal - 4 Fallen his 5. Monat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3real - von pathol. Typ . . . . . . . .
1 real +
2
....
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, l m a l (Lues) . . . . . . . . . . . . . .
1 real +
5
....
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5real5
....
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4malvereinzelt in den Pyramid.-Seitenstrangbahnen d. mittl. Lumbalmarkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 real +
3 F/illen bis 9. Monat . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, 2real - (1 real vereinzelt wie bei 8. Monat)
. . . . . . . . . . . . .
1 real +
1 Fall yore 11. Monat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2 F/illen bis 12.
,,
. . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
--1 F a l l v o m 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
(vereinzelt in den unteren Pyramidenbahnen)
2 FMlen vom 15. und 24. Monat . . . . . . . . . . . .
,,
-Also unter

63 F/~llen y o n B l e u g e b o r e n e n u n d

.
.

S/~uglingen i s t d a s

R i i c k e n m a r k n a c h Scheyer 23, dreiundzwanzigmal, /ett/rei g e w e s e n ;
Wohlwill a b e r s c h r e i b t a u f G r u n d dieser A n g a b e n , m a n h/~tte i m H a m burger

Pathologischen Institut

fettfreien Fall gefundenl
liches Versehen des Herrn

ad 3.

unter

64 F/~llen n u r

,,einen einzigen"

S i c h e r h a n d e l t es s i c h h i e r u m e i n b e d a u e r -

Wohlwill.

Man findet neben den Verfettungserscheinungen eine Reihe

y o n V e r / ~ n d e r u n g e n i m G e h i r n N e u g e b o r e n e r , die a n u n d fiir s i c h a u c h

allein g e e i g n e t w / i r e n , eine Erkrankung des Zentralnervensystems Neugeborener e r k e n n e n z u l a s s e n . So f i n d e t m a n :
1. i n d e n

typischen

Verfettungsgebieten, vor

allem in der sub-

der prdmyelinen oder myelinen Substanz und auch der Grundsubstanz des Nervengewebes, d i e s i c h i n m i k r o s k o p i s c h e n , m i t S c h a r l a c h h / i m a t o x y l i n , n a c h
Weigert o d e r n a c h Alzheimer-Mann gef/~rbten S c h n i t t e n als Au/hellungs.

ependym/~ren Marksubstanz

und

im Balken, eine Abnahme
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gebiete pr~tsentiert. Je kleiner ein derartiger Herd ist, um so deutlicher
der Kontrast zu den umgebenden, dicht erscheinenden Gebieten. Derartige Aufhellungshcrde sind bei 2--10 Tagen alten Kindern in besonders charakteristischer Beschaffenheit aufzufinden. Man findet im
Gehirn von Neugeborenen weiterhin
2. zahlreiche zer/allende Gliakerne; dieser Zerfall ist insbesondere
fiir Neugeborene, die w~hrend der ersten 3--5 Lebenstage sterben,
kennzeichnend.
3. sind typische Proli/erationserscheinungen nachzuweisen, die Proliferationserscheinungen bei Erkrankungen des Zentralnervensystems
Erwachsener voUkommen entsprechen: plasmatische Hypertrophie von
Astrocyten (,,gem~stete Gliazellen" naeh Nissl-Spielmeyer) und zahlreiche, direkte Teihmgen yon Gliakernen. Diese Proliferationserseheinungen sind in erster Linie ftir Neugeborene kennzeichnend, die die
Geburt mindestens 2 Tage iiberlebt haben; hypertropische, fettbeladene,
strahlige Gliazellen (,,gemastete" Gliazellen) findet man abet auch
bereits bei Totgeburten, die nach l~ngerer Geburtsdauer verstarben.
4. findet man in den typischen Verfettungsgebieten sehr h~ufig
Triimmer und Produkte yon geschddigten Achsenzylindern : kugelige oder
kolbige Auftreibungen, die oft in kleinen Gruppen geordnet, vielfach
aber auch diffus verstreut liegen und nur durch sorgf~ltiges Suchen
aufzufinden sind.
5. Die wichtigsten und hiiu]igsten Zeichen einer Schddigung des Zentralnervensystems Neugeborener werden abet dutch die Blutungen dargestellt,
die ]ast ausnahmslos bei ]edem Neugeborenen nachzuweisen sind, der tot
zur Welt ]cam oder einige Tage nach der Geburt verstarb. Wie ich dies
an anderen Stellen ausfiihrte, dehnen sich alle diese Blutungen in den
Sammelgebieten des Sinus longitudinalis, Sinus rectus und vor allem
im Gefiil~gebiet der Vena magn~ Galeni aus. Besonders ch~rakteristisch
sind Blutungen aus dem Stamm der Vena terminalis sowie streifenund punktfSrmige Blutungen im Wurzelgebiet der Vena terminalis
und der Ven~ lateralis ventriculi, in den frontalen, parietalen und occipitalen Gebieten des Gro~hirnmarks. Neben diesen Blutungen findet
man bei Neugeborenen typische BlutkreislaufstSrungen, wie Thrombosen und Blutstockungen auf, die als ~quivalente der Blutungen aufzufassen sind und in denselben Gebieten erscheinen, in welchen auch
die Blutungen nachzuweisen sind. Wi~rde man die Ver/ettungserscheinungen im Gehirn Neugeborener nicht kennen, so diir]ten alle diese Blutkreislau/stgrungen allein geniigen, um die Erlcranlcung des Neugeborenengehirns in der welt iiberwiegenden Mehrzahl der F~ille sicherzustellen.
6. Alle diese Zeichen einer Sch~idigun9 des Neugeborenengehirns: die
Au]hellung der Nervensubstanz, Kernzer]all, Hypertrophie, Proli/eration
der Glia, Achsenzylindertri~mmer und Blutungen erscheinen immer in

732

Ph. Schwartz:

ein und denselbeu Gebieteu: im Balken, in der _Fore,ix, im /routalen,
parietalen und occipitalen Gebiet des Groflhirnmarkes, also in ]enen Teilen
des Zentralnervensystems, die ]iir die Ver]ettungserscheinungen Neugeborener seit Jahrzehnteu als typisch geschildert werden.
Blutungen, Aufhellungen des Nervengewebes, KernzerfaU, Hypertrophie und Proliferation der Glia, Zerfall yon Achsenzylindern werden
bei Erwachsenen regelmSl~ig, ja zwangsmi~flig durch Verfettungen
begleitet, deren Beschaffenheit den Eigenschaften der Verfettungen
Neugeborener bis in die letzten Einzelheiten vollkommen entsprechen ; es
gibt keinerlei Verfettungserscheinungen im Zentralnervensystem Neugeborener, keine andere, nicht mehr und nicht weniger Arten, die genau
in derselben Form bei den Erkrankungen des Zentralnervensystems
Erwachsener nicht nachzuweisen w~ren. Wir haben keinerlei Veranlassung anzunehmen, daft die Ver/ettungserscheinungen im Zentralnerven.
system Neugeborener eine andere Bedeutun~ haben als im Zentralnervensystem. Erwachsener: sie steUen bier wie dort Zeiehen einer Sch&ligung
dar, Zeichen, die zwar reeht auffallend sind, aber in bezug auf die Charakterisierung des Gesamtzustandes des Zentralnervensystems Neugeborener
selbst nicht mehr Bedeutung besitzen als zahlreiche andere, mit welchen
sie vergesellschaftet auftreten.
ad 4. Die Diskussion fiber die Bedeutung der fettbeladenen Zellen
im Zentralnervensystem Neugeborener hat in der letzten Zeit unter
dem Einflul~ der Befunde yon Sch~digungen des Neugeborenengehirns
durch das Geburtstrauma eine sehr wesentliche Wendung erfahren.
Im Vordergrund dieser Befunde stehen Blutungen der Schgdelh6hle
und der Gehirnsubstanz. Ich habe in anderen Arbeiten bereits ausfiihrlich dargetan, dab diese Blutungen Neugeborener vorwiegend dutch
die Druckdifferenz erzeugt werden, die zwischen UterushShle und
Atmosphere w~hrend der Austreibungsperiode der Geburt herrschen.
Infolge der spezifisehen Verteilungsverh~ltnisse des venSsen Systems
Neugeborener wird dutch diese ,,Minderdruckwirkung" in allererster
Linie das Gebiet der Vena magna Galeni, und zwar insbesondere der
ttauptstamm und das intracerebrale Wurzelgebiet der Vena terminalis
sowie das intracerebrale Wurzelgebiet der Vena lateralis ventriculi
betroffen. Die intraeerebralen Blutungen oder ihre J~quivalente: Blutstoekung, Thrombose - - die regelm~l~ig dutch piale und ventrikulare
Blutungen begleitet werden - - sind bei Totgeburten oder einige Tage
nach der Geburt verstorbenen Kindern fast ausnahmslos nachzuweisen;
gew6hnlich schon mit freiem Auge. Bei der Entstehung yon L~sionen des
ZentralnervensystemsNeugeborener sind auch unmittelbare Quetschungen
yon Bedeutung, die der Kopf w~hrend der Austreibungsperiode erleidet.
Es l~l~t sieh nun zeigen, dab s~mtliche Ver~nderungen des Neugeborenengehirns in der iiberwiegenden Mehrzahl der F~lle dutch die
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traumatischen BlutkreislaufstSrungen bei der Geburt verursacht werden.
Ich konnte n~mlich zeigen, dab
1. in vielen F~llen von Totgeborenen, bei welchen typische Blutungen,
nachzuweisen waren, Verfettungen, Aufhellungen, Kernzerfall, Achsenzylindertriimmer noch fehlen.
2. Alle Zeichen der Sch~idigung des Neugeborenengehirns, herd.
fSrmige und diffuse Verfettungen, Kernzerfall, Achsenzylindertriimmer
erscheinen ausschlie[31ich in denselben Gehirngebieten, die durch die
Blutungen betroHen werden: in den intracerebralen Versorgungsgebieten
der Vena terminalis und der Vena lateralis ventriculi, im frontoparietalen und im parietooceipitalen Markgebiet des GroBhirns.
3. Verfettung, Aufhellung, Zerfall yon Achsenzylindern usw. sind
sehr hdu]ig mit den typischen geburtstraumatischen Blutungen kombiniert aufzufinden; besonders hi~ufig sind mikroskopisehe Blutungen
in den typischen Verfettungsgebieten.
4. S~mtliche Zeichen der Sch~digung machen typische Entwieklungsstadien durch, deren Zustand immer yon der Zeitspanne abh~ngt,
die seit der Geburt verflossen ist. Besonders kennzeichnend und auffallend ist dieser Zusammenhang bei den herdfSrmigen Verfettungen
zu sehen: man kann an dem jeweiligen an~tomischen Zustand dieser
Herde ungef~hr angeben, wann die Geburt stattgefunden hat. Auch
in den Gebieten der diffusen Verfettungen sind derartige Zeichen nachzuweisen: Hypertrophie der Gliazellen, Aufhellungen der Marksubstanz,
Kernzerfall bei Neugeborenen sind nur in bestimmten Perioden zu erwarten, die vonder Geburt in typischen Abst~nden liegen. Bei Kindern,
die die Geburt mit einigen Wochen iiberleben, entwickelt sich allm~hlich
eine Ansammlung yon fetthaltigen Zellen in den Gef~BstraBen, die
mit dem allm~hlichen Abtransport des Abbaufettes aus den Liisionsgebieten zusammenhi~ngt und um so ausgepr~gter wird, je starker die
Verfettung der Nervensubstanz war und je mehr Zeit seit der Geburt
vergangen ist; je nach der Intensit~t des Veffettungsprozesses in der
Nervensubstanz ist diese adventitielle Fettbeladung yon 6--24 Monaten
nach der Geburt - - zuletzt allm~hlich abnehmend - - nachzuweisen.
Ver]ettungsprozesse des Gehirns Neugeborener und ]unger S~iuglinge,
sowohl herd/Srmige als auch di]]use, sind nach meinen Ergebnissen in
der iiberwiegenden Mehrzahl der F~ille dutch traumatische Schiidigu~gen
bei der Geburt verursacht.
Diese meine Feststellungen haben vor kurzem durch die Nachpriifungen Siegmunds eine vorbehaltlose Zustimmung gefunden. Weiterhin finder auch Neubis
,,Was . . . die eigentllchen, vorwiegend im
frfihesten S~uglingsalter vorkommenden Erweichungen anbelangt, so
glaube ich, kann die Diskussion hieriiber im wesentlichen als abgeschlossen gelten." Es ,,ist hier erwiesen worden, dab es sich nicht
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etwa um physiologische, sondern um zweifellos pathologische Befunde
handelt und dab /itiologisch daffir in erster Linie das Geburtstrauma
verantwortlich zu machen ist". Auch .4scho/] stellt lest: Man findet
,,fast bei jedem Neugeborenen, sobald derselbe nur einige Tage gelebt
hat, kleinere und ~5Bere Erweichungsherde, welche die Folgen eines
Geburtstraumas sind." - - Und auch naeh WohlwiU ist bei den ,,Abbauzellherden" ,,die pathologische Bedeutung und der Zusammenhang mit
dem Geburtstrauma sicher anzunehmen".
Neubi~rger, der seine Untersuchungen an Kindern ausffihrte, die
die Geburt mindestens 11/2 Monat fiberlebt haben, neigt zur Annahme,
dab die diffusen Verfettungsprozesse des Zentralnervensystems, die
auch nach seinen Beobachtungen immer yon pathologischer Bedeutung
sind, bei /~lteren S~uglingen vorwiegend dureh toxische Einflfisse verursacht werden. Ich glaube aber feststellen zu dfirfen, daB als Grundursache der Verfettungen auch bei is
S/iuglingen meistens das
Geburtstrauma anzusehen ist. Allerdings konnte ich selbst in zahlreichen F/~llen yon/~lteren S/~uglingen das Auftreten von akuten herdfSrmigen Erweichungsprozessen in den typischen Lasionsgebieten feststellen, die ich als akute Spdt]olgen der traumatischen Seh/idigung
erkl/~ren mSchte: derartige akute Sp/~tfolgen sind ja auch bei traumatisehen Sch/~digungen des Gehirns Erwachsener bekannt. Naeh den
Untersuchungen von Ricker fiber 5rtliche BlutkreislaufstSrungen w/~re
es auch mSglich, dab in einem Gebiet des Zentralnervensystems, das
eine traumatische L/ision erlitt, durch sp/~tere andersartige, also auch
toxische Einwirkungen, eine Steigerung der alten Ver/~nderungen oder
das Neuauftreten von bereits abgelaufenen anatomisehen Prozessen erfolgt.
Besonders schwierig diirfte es sein, die diffusen Verfettungen in
solchen F/~llen von /~lteren S/s
mit einer anderen J~tiologie erkl/~ren zu wollen, bei welchen man typische, geburtstraumatiscbe Erweichungsherde auffindet; derartige Ver/~nderungen sind ja aueh bei
/~lteren SKuglingen - - wie das s/~mtliche neueren Untersucher feststellen - - recht h/~ufig. - - Betonen mSchte ich, dab ich selbst Gehirne
yon Neugeborenen untersucht habe, deren sehweren ausgedehnten
Verfettungen sicherlieh nicht durch das Geburtstrauma, sondern durch
eine dltere, intrauterin erlittene Schddigung entstanden. Auch ist theoretisch die MSglichkeit vorhanden, daf3 toxisch-infektiSse Sehadigungen
bei Neugeborenen ebenfalls zu Verfettungen ffihren, genau so wie bei
Erwaehsenen. Ich mug aber daran festhalten, dab s~mtliche typische
Verfettungserscheinungen im Zeutralnervensystem Neugeborener in der
fiberwiegenden Mehrzahl der F/i]le durch die traumatischen Sch~digungen bei der Geburt bzw. bei Beendigung der Schwangerschaft verursacht werden. Wohlwill erw/~hnte wiederholt F/ille von Fettbefunden
bei Neugeborenen, die bei geschlossener Blase im Uterus yon toten
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Miittern aufgefunden wurden oder verstarben, nachdem man sie bei
geschlossener Blase durch Kaiserschnitt herausnahm. Ich selbst sah
bisher drei derartige F/ille: zwei Friihgeburten Anfang des 9. Monats
und ein ausgetragenes Kind. Die Fettbefunde waren bei allen dreien
gleich: in den typischen Verfettungsgebieten ganz vereinzelt FettkSrnchen um die Kerne gelagert; gro6e Gebiete der sonst bei /ihnlich
entwickelten Kindern hochgradig verfetteten Gehirnteile v511ig fettfrei. Diese wichtigen F~lle mit Fettbefunden konnten mit vSllig fettfreien F/illen derselben Entwicklungsgrade verglichen werden: die nachgewiesenen Verfettungen bedeuten also zweifellos pathologische Veriindcrungen. Ich kann aber die Ursache dieser Verfettungen nicht
klar angeben. In einem der hier angefiihrten Fi~lle fand ich auch ausgedehnte piale Blu~ungen sowie Blutungen in der Falx: ich kann die
Ursachen dieser Blutungen auch nicht klar angeben. Alle diese Befunde
scheinen aber zun/~chst wieder darauf hinzuweisen, dab Verfettungen
und im allgemeinen Sch~digungen im Zentralnervensystem Neugeborener
nicht nur durch das ,,Geburtstrauma", d. h. nich~ nur durch Sch/~digungen bei Prozessen, die mit einer nattirlichen Geburt verbunden
sind, entstehen kSnnen. Derartiges beweisen ja auch die vorher erw/ihnten F/~lle mit sicher intrauterinen L/~sionen. Als Ursachen dieser
eigenartigen, zweifellos am Ende der betreffenden Schwangerschaften
cntstandenen Sch~idigungen k6nnten verschiedene Momente in Betracht
kommen:
1. Es ist bekannt, dalt der Kopf yon Frtichten am Ende der Schwangerschaft lange vor dem Blasensprung in das kleine Becken eingeklemmt
sein und dadurch Deformit/~ten erleiden kann; ich habe in klinischen
Untersuchungen, die ich mit Stern ausfiihrte, in 2 F~llen von Neugeborenen, die bei geschlossener Blase durch Kaiserschnit~ herausgeholt wurden, eine ausgepr/~gte Konfiguration des Sch~dels festgestellt; jene - - zun~chst unbekannten - - mechanischen, priinatalen.
Einwirkungen, die diese Deformit/it des Kopfes verursachen, kSnnten
also vor dem Blasensprung auch zu Verfettungen und Blutungen im
Zentralnervensystem fiihren.
2. Wohlwill und B. Fischer wiesen darauf hin, dab Verfettungen
im Zentralnervensystem Neugeborener vielleicht auch schon durch den
Mangel an O 2 bei Erstickungszust/inden entstehen kSnnen.
Wit sind dabei, Beobachtungen zur Beantwortung dieser wichtigen
Fragcn zu sammeln.
Ich erw/~hnte bereits im Vorangehenden, daI3 die eigentliche Nervensubstanz des Gehirns auch bei neugeborenen Hunden und Katzen
unter normalen Verh/~ltnissen vollkommen fettfrei erscheint. Um unzweifelhaft traumatische Sch~digungen des Gehirns Neugeborener untersuchen zu kSnnen, verletzte ich mit Stichen einer Nadel das Gehirn
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neugeborener Hunde und Katzen. Die Tiere wurden einige Tage nach
der Sch~idigung getStet. Immer dem Sitz der erzielten ZerstSrung entsprechend, entstanden nun im Gro]~hirnmark, in der Gro~hirnrinde
oder in den Stammteilen usw. ZerfallshShlen, mit Gebieten umgeben,
in welchen Verfettungserscheinungen nachzuweisen waren, die den so
oft diskutierten Verfettungen im Zentralnervensystem Neugeborener
vollkommen entsprechen: Man findet fetthaRige, strahlige und isolierte
Gliazellcn, zerfallende Gliakerne und Achsenzylindertrfimmer in charakteristiseh herdfSrmigen oder diffus ausgebreiteten Gebieten, ganz in
derselben Weise wie bei den neugeborenen Kindern. Ich sehe in den
Resultaten dieser experimentellen Untersuchungen an Tieren einen
wichtigen Beweis ffir die pathologische Natur der Verfettungen im
Zentralnervensystem Neugeborener. Diese meine exi~erimentellen Untersuchungen wurden von Berberich und B//r nachgeprfift und best~tigt.
Verfolgt man die Diskussion der letzten Jahre fiber die Bedeutung
der Verfettungen im Zentralnervensystem Neugeborener, so kSnnte
man den Eindruck gewinnen, dab es sich hier um Gegens~tze handelt,
die nach allen Richtungen unvereinbar sind. Tats~chlich ist die Stellung.
nahme z.B. Wohlwills in der theoretisch-entwicklungsgeschichtlichen
Frage, ob die normale Entwicklung des Zentralnervensystems bei
Menschen zwangsm~iBig mit dem Vorhandensein fettbeladener Zellen
einhergehen muB oder nicht, z. B. mit meinen Ergebnissen fiber dieses
Problem vSllig unvereinbar. So interessant und sicherlich auch wichtig
diese Frage nach der normalen entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung
der fettbeladenen Zellen im Zentralnervensystem Neugeborener ist, so
glaube ich doch feststellen zu dfirfen, dait der unmittelbare, praktische
Weft des ganzen, Jahrzehnte alten, hier nun wieder aufgerollten Streites
in der Entscheidung liegt, ob die Gehirne Neugeborener, bei welchen
man Verfettungen der eigentlichen Hirnsubstanz findet, unter allen
Umst~nden krankhaft ver~ndert sind oder nicht.
Und gerade in dieser Frage kSnnte man sich tats~chlich einigen.
Es ist doch praktisch gleiehgtiltig, ob man Gehirne von toten Neugeborenen darum als krankhaft ansieht, weil sie bestimmte Verfettungserscheinungen aufweisen, oder darum, weft sie durch Blutungen gesch~idigt sind; die Blutungen - - makro- und mikroskopische Insulte - sind aber bei fast allen Neugeborenen, die tot zur Welt kommen oder
einige Tage nach der Geburt sterben, naehzuweisen. Und es ist weiterhin aueh gleichgiiltig, ob man Gehirne der etwas ~lteren Kinder als
pathologiseh ver~ndert ansieht, well sie bestimmte Formen der fetthaltigen Glia enthalten oder nicht, oder darum als krankhaft betrachtet,
weil sie Erweichungsherde nachweisen lassen; man findet doch ,,fast
bei jedem Neugeborenen, sobald derselbe nur einige Tage gelebt hat,
kleinere und grSBere Erweichungsherde, welche die Folgen eines Geburts-
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t r a u m a s sind. Die H~ufigkeit dieser G e b u r t s t r a u m e n ist eine fiberraschend groBe" (Aschoft). U n d schlieBlich sei auch noch d a r a u f hingewiesen, daB, w e n n m a n i n G e h i r n e n v o n N e u g e b o r e n e n die Merzbacherschen ,,pathologischen K f r n c h e n z e l l e n " sucht, diese i n g e n a u
soviel F~llen a u f z u f i n d e n sind wie die morphologisch ganz verschiedenen
Wohlwillschen ,,pathologischen A b b a u z e l l e n " ; bei k o n s e q u e n t e r H a n d h a b u n g ihrer A u g a b e n dfirften aber die beiden l e t z t g c n a n n t e n A u t o r e a
k a u m weniger K i n d e r g c h i r n e als pathologisch bezeichnen als Virchow,
der s:,imtliche Verfettungserscheinungen der eigentlichen S u b s t a n z des
Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m s Neugeborener als pathologisch e r k a n n t e ; sie
wiirden also trotz der groi~en theoretischen Differenzen praktisch etwa
ebensoviel Fgllc als k r a n k h a f t v e r g n d e r t ansehen mfissen wie ich selbst 1).
So gcsehen verliert die A b l e h n u n g der a b s o l u t e n Virchowschen A n sicht bci m a n c h c m Bearbciter der Probleme ihre Schfrfe, ja i h r e n praktischen Sinn.
U n d d a m i t k o m m e ich zu dem wichtigsten R e s u l t a t der U n t e r s u c h u n g e n u n d Diskussionen der letzten J a h r e fiber Prozesse im Neugeborenengehirn: Wir kOnnen es als eine sichergesteUte Tatsache ansehen,

daft das Gehirn yon Neugeborenen, die bei der Geburt oder im Lau/e des
1. Lebensmonats sterben, in der i~berwiegenden Mehrzahl der Fdlle pathologische Verdnderunge~t a~e/weist. Diese F e s t s t e l l u n g b e d e u t e t neue
Ziele u n d neue Wege, sie stellt ffir die N e u g e b o r e n e n p a t h o l o g i e eine
umfassende pathologisch-anatomische G r u n d l a g e dar.
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