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Zusammenfassung von Studienergebnissen (am Krankenbett und im Laboratorium).

Aus dein Senckenbergischen Pathologischen Institut der Universität
in Frankfùrt a. M. (Direktor: Prof. B. Fischer.)

Tratimatische Schädigung des Gehirns bei der Geburt
und Pathologie des frühesten Kindesalters.

Von Priv.-Doz. Ph. Schwartz.

Die Bedeutung der traumatischen Schädigung des Zentralnerven-
systems, insbesondere des Gehirns Neugeborener durch den Geburts-
vorgang, erkennt man am klarsten bei der Untersuchung von
Früchten, 4die während der Geburt oder in den ersten 30 Lebens-
tagen zugrundegehen. In den systematischen Untersuchungen, die
ich am Frankfurter Pathologischen Institut nunmehr seit etwa 4 Jahren,
zum Teil mit mehreren Mitarbeitern zusammen ausführe, zeigte sich,
daß man bei der Sektion diesèr Kinder kaum Fälle findet, die Zeichen
einer traumatischen Schädigung des Schädels vermissen ließen. Da-
bei möchte ich dem Vorhandensein von Blutungen in der Kopf-
schwartè, im Periost, in den Duraduplikaturen und in der Pia
keinen großen unmittelbaren pathologischen Wert beimessen; selbst

') In seinem Referat liber diese Konferenz geht Sac li s (Heidelberg) liber diese
Tatsache mit Stillschweigen hinweg fM. Kl. 1924 Nr. 32).

in den Fällen, in welchen diese Veränderungen sehr ausgeprägt
sind, dürfte man sie in allererster Linie nur als Zeichen verwerten,
die auf Läsionsherde in der Geliirnsubstanz selbst hinweisen. Wir
eröffnen die Schädelhöhle bei Neugeborenen ähnlich wie bei Er-
wachsenen; nur wird die Knochenkappe etwas tiefer - vorne am
Orbitalbogen, seitwärts an der Ansatzstelle der Ohrmuschel, hinten
unterhalb des Sinus transversus - von der Schädelbasis abgelöst.
Wir können dadurch während der Herausnahme des Gehirns das
Tentorium, nachher die Faix in ihrer ganzen Ausdehnung be-
trachten; vor allem bekommen wir aber bei diesem Verfahren das
Gehirn von künstlich erzeugten Schädigungen verschont zur Unter-
suchung. Nun wird das Gehirn einer gründlichen Formalinfixierung
unterzogen und dann erst weiter aufgearbeitet. In der Mehrzahl
der auf diese Weise behandelten Fälle sind in der Gehirnsubstanz
Blutungen und Erweichungen schon mit freiem Auge zu erkennen;
die Läsionsherde erscheinen in einer Anordnung, die für das Ge-
burfstrauma spezifisch ist. Die Blutungen entstehen im Bereiche
der Aeste des Vena itiagna Galeni-Systems: im Bereiche der Vena
terminalis, Vena lateralis ventriculi, Ramus ventricularis der Vena
basalis, Vena chorioidea; die Erweichungsherde liegen vorwiegend
im Grol3hirnmark, im Versorgungsgebiet der Vena termiñalis und
der Vena lateralis ventriculi. Oft werden ausgedehnte Gebiete des
Schwanzkerns durch große Blutungen der Vena terminalis uninittel-
bar zertrümmert. - Die Beschaffenheit aller dieser Veränderungeii
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der Oehirnsubstanz ist von dem erreichten extrauterinen Alter der
Neugeborenen abhängig. In einer vor kurzem veröffentlichten Arbeit
(Zschr. f. d. ges. Neurol. 90 H. 2/3 1924) versuchte ich die verschie-
denen Arten der herdförmigen und diffusen Erweichungsprozesse im
Gehirn Neugeborener zu unterscheiden und zu schildern ; in einer
weiteren, demnächst erscheinenden Arbeit, die ich mit Frau Dr.
F j n k ausführte, bringen wir die genaue Morphologie der Blutungen
im Sthädel und im Gehirn Neugeborener.

Am reichen Sektionsmaterial unseres Institutes konnte. die Ent-
stehung von vielen bisher konventionell als ,,angeboren" betrach-
teten Defekten des Gehirns durch das Geburtstrauma nachgewiesen
werden. Hier stand mir auch ein reiches Material von ,,angeborenen"
Hirndefekten zur Verfügung, das Herr Prof. B. Fischer seit
Jahren gesammelt hatte. Wir sahen ,,porenzephalische" I3efekte der
Grol3hirnhemisphären einige Tage nach der Oeburt in der' ersten
Stadien ihrer Ausbildung und konnten auch spätere Stadien - immer
in kennzeichnender Beschaffenheit - Wochen, Monate und Jahre
nach der erlittenen Geburtsschädigung untersuchen. So ließ sich
auch ine Systematisierung der Höhlenbiklungen in der Gehirnsub-
stanz durchführen. Aehnlich, wie bei den Porenzephalien, gelang auch
der Nachweis, daß viele Falle von ,,angeborenen" sogenannten
,,diffusen Skierosen" durch die traumatische Schädigung bei der
Geburt verursacht werden; auch hier konnte ich sämtliche Stadien
in der Jntwicklung dieser ,,Verödungsprozesse" der l-!irnsubstanz

wie ich sie bezeichnen.möchte - von der initialen Auflockerung
des Gewebes an, durch das Granulationsstadium hindurch, bis zur
Bildung der harten, narbigen Sklerose" verfolgen. In einigen Fällen
ließ sich die geburtstraumatische Aetiologie auch bei lobären Ver-
ödungsproz,esseri des Gehirns (,,lobäre Sklerose" der Autoren) und
bei Kleinhirnerkrankungen in verschiedenen Stadien nachweisen, die
zu einer Schrumpfung oder zu Defekten des Organs (,,angeborene
Kleinhirnatrophie") führen. Auf die entwicklungsgeschichtlichen, nor-
mal- und pathohistologischen Untersuchungen an Menschen und
Tieren, die zur Klärung und Darstellung der Befunde bei Neu-
geborenen auszuführen waren, kann ich hier nicht eingehen. Nur
kurz soll eine Gesetzmäßigkeit in der Ausdehnung von anatomischen
Erkrankungen des Großhirns noch erwihnt werden, die sich zu-
nächst bei der Untersuchung von geburtstraumatisch geschädigten
Gehirnen zeigte und später an einem großen Material von Hirn-
erkrankungen verschiedenster Aetiologie auch bei Erwachsenen be-
stätigt wurde : Viele Erkrankungen des Gehirns dehnen sich elektiv
nur auf die Stammteile oder nur auf die Marksubstanz oder nur
auf die Rinde der Großhirnheniisphären aus, erzeugen im ganzen,
oder in großen Gebieten des angegriffenen Hirnteils überall gleich-
mäßig, identische Veränderungen und lassen, knapp an der Grenze
bestehen bleibend, die benachbarten, andersgearteten Gehirngebiete
völlig verschont; es ist eine allgemeine, gesetzmäßige Eigenschaft
vieler Erkrankungen des Gehirns, daß sie sich isoliert, auf das ganze
Gebiet von morphologisch einheitlichen Bestandteilen ausdehnen. -
Ich will abet von dem zu erörternden Hauptthema nicht weiter ab-
weichen und als wichtigstes hier interessierendes Ergêbnis meiner
Untersuchungen Folgendes hervorheben: Die Pathologie des
frühen Säuglingsalters hat eine faßbare, kennzeich-
nende pathologische Anatomie, die von Erkrankungen
des Gehirns geradezu beherrscht wird; Es ist dies ein
Ergebnis, zu welchem ich nicht ohne wertvolle Feststellungen früherer
Autoren gelangte. Virchow, der die von mir untersuchten makro-
und mikroskopischen Erweichungsprozesse des Neugeborenenhirns
schon vor einem halben Jahrhundert entdeckte, mißt diesen Verände-
rungen eine entscheidende Bedeutung bei der Entstehung von Krank-
heiten Neugeborener bei. Yip p ö vertritt in allerneuester Zeit mit
großer Entschiedenheit den Standpunkt, daß die ,,intrakraniellen"
Blutungen, die er bei Frühgeburten in etwa 9QO/ der Fälle nach-
weisen konnte, für die Lebensfähigkeit und für das Schicksal dieser
Neu.geborenen ausschlaggebend sind. Und betrachtet man die Ar-
beiten, die in den letzten Jahren, teils mit mir gleichzeitig, teils
durch die neu entflammte Polemik über die Probleme der Gehirn-
befunde bei Neugeborenen entstanden, so findet mari bei allen
Autoren wenigstens in ei n e r Feststellung eine weitgehende Ueber-
einstimmurig; nämlich, daß krankhafte, anatomisch faßbare Ver-
änderungen der Gehirnsubstanz bei sehr vielen Totgburten und
jungen Säuglingen tatsächlich nachzuveisen sind '). Es ist das eine
Uebereinstimmung bei Forschern, deren Meinungen über die Be-
deutung der einzeln e n Erscheinungen im Neugeborenengehirn
einander oft diametral gegenüberstehen. So findet Ceelen - ein
Gegner der Virchowschen Ansichten über die Bedeutung der
,,Fettkörnchenzellen" im Gehirn Neugeborener - in der Mehrzahl
der von ihm untersuchten 120 Fälle ,,pathognomische" Zellinfiltrate.
G ohr b a n dt, der am Berliner Pathologischen Institut die Unter-
suchungen Cee lens weiterführte, ist zwar in der Deutung dieser
,,Zellinfiltrate" zurückhaltender, stellt aber unter 123 Kindern eine
Erkrankung des Gehirns in 16 Fällen wegen der nachweisbaren
ausgedehnten ,herdförmigen Verfettung" und in weiteren 26 Fällen
wegen der ,,äußerst stark" ausgeprägten ,,Gliazellenverfettung patho-
logischen Charakters" fest. Wohlwill, der un Gehirn Neuge-

1) Eine Ausnahme hiervon bildet allein Guillery, der nicht nur sämtliche diffuse
Verfettungserscheinungen bei neugeborenen Menschen als physiologische Erscheinungen
ansieht, sondern behauptet, daß auch ,,herdfömig angeordnete Befunde als normale
betrachtet werden müssen", Zschr. f. Neurol. 1923, 84.

borener, ähnlich . wie M e r z b a c h e r (1910), pathologische" und
,,physiologische" Fettkörnchenzellen unterscheidet, dürfte etwa eben-
soviel Fälle als pathologisch erklären können wie Merzbacher,
trotzdem Wohiwill gerade jene Elemente als pathologisch an-
sieht, die nach M e r z b a e h e r physiologisch sein sollten, und die
,,pathologischen" Fettkörnchenzellen M e r z b a c h e r s als physio-
logische Bestandteile schildert; die beiden Autoren könnten aber bei
strenger Durchführung ihrer analytischen Prinzipien kaum weniger
Neugeborenengehirne als krankhaft verändert finden, als ich selbst,
trotzdem ich sämtliche Verfettungserscheinungen der eigentlichen Ge-
hirnsubstanz Neugeborener als Zeichen einer Erkrankung deute. Ich
wollte aber hier diese heiklen Fragen der Virchowschen ,,Encepha-
litis neonatorum" gerade nur berühren. Denn die überragende Be-
deutung von Gehir.nschädigungen in der Pathologie des frühen
Kindesalters ist schon allein an den niakroskopisch sichtbaren Ver-
änderungen der Gehirnsubstanz zu zeigen. C e e I e n und O o h r -
bandt sahen am Berliner Pathologischen Institut unter 243 unter-
suchten Fällen 3mal Erweichungsherde des Gehirns Neugeborener.
Wir konnten am Frankfurter Pathologischen Institut in den letzten
4 Jahren, in welchen die Sektion von Neuehorenen und Säuglingen
mit besonderer Sorgfalt ausgeführt wird, makroskopische Verände-
rungen, Blutungen und Erweichungen des Gehirns in mehr als
300 Fällen, d. h. in etwa 6°/o sämtlicher zur Sektion gelangten
Neugeborenen, die frischtot zur Welt- kamen oder die Geburt bis
zu 5 Monaten überlebten, nachweisen. Das Hauptkontingent dieser
Fälle, so auch die Mehrzahl der Kinder mit makroskopischen Ver-
änderungen des Gehirns, ergeben Neugeborene im ersten Lebens-
monat. Unsere Befunde wurden von Siegmund im Kölner Patho-
logischen Institut voll und ganz" bestätigt.

Es sollen hier auch die Angaben S a e n g e r s erwähnt werden,
der bei insgesamt 100 Sektionen Neugeborener - vorwiegend aus-
getragene Kinder - in 46 Fällen ,,schwere" intrakranielle Blutungen
fand und den Tod der Früchte mit diesem Befund erklärt, in 27
weiteren Fallen ,,leichtere" intrakranielle Blutungen nachwies und
meiiit, daß hier ,,die Blutung allein vielleicht nicht immer die Todes-
ursache abgegeben hat". Wir glauben, daß von allen anderen Be-
funden und Fragen unabhängig, schon die Feststellung der Häufig-
keit und Konstanz der makroskopischen Veränderungen im Gehirn
Neugeborener geeignet ist, der Neugeborenenpathologie neue Wege
ZU zeigen.

Meine anatomischen Befunde haben nun auch ausgedehnte ku-
nische Untersuchungen veranlaßt. Von der Anschauung ausgehend,
daß den Befunden bei Gehirnerschütterung Erwachsener ähnlich,
auch bei den gehirngechädigten Neugeborenen Ausfalls- und Reiz-
erscheinungen des Vestibularapparates zu erwarten sind, unternahm
der Direktor unserer Ohrenklinik, Herr Prof. Voss, mit Berbe-
rich, Wiechers und mir systematische Untersuchungen am großen
Neugeborenenmaterial der hiesigen Kinder- und Frauenklinik. Voss
konnte mit unszeigen, daß genau so, wie bei Gehirnerschütterungen
des Erwachsenen, Störungen der Vestibularreaktionen beim Neu-
geborenen sehr häufig, ja fast konstant nachzuweisen sind. Es sei
hier auf die große Häufigkeit des Spontannystagmus bei Neu-
geboreneri und jungen Säuglingen hingewiesen. Als ein wertvolles
klinisches Symptom erwies sich die kalorische Unter- bzw. Un-
erregbarkeit des Vestibularapparates. Sie ist bei Neugeborenen recht
häufig festusteIlen ; besonders kennzeichnend wird aber ihr Vor-
handensein bei etwas älteren Säuglingen, die durch ihre Unruhe",
,,Neuropathie", ,,Fraisen", anderseits durch ihre ,,Apathie", ,,Stupi-
dität", ,,starre Unbeweglichkeit" den Müttern und Aerzten auf-
fallen. Diese, bei Neugeborenen und Säuglingen gefundenen Vesti-
bularerscheinungen, deren diagnostische Brauchbarkeit wir in 22 Sek-
tionsfällen mit bereits makroskopisch sichtbaren Gehirnherden be-
stätigen konnten, sind ganz in derselben Form auch bei älteren
Idioten, bei epileptischen Idioten und bei Little-Kranken fast
regelmäßig vorhanden. Es konnte also ein fest umschriebener klini-
scher Symptomenkomplex von Neugeborenen an, über Säuglinge und
junge Kinder hinaus, bis in Fälle von älteren Individuen beobachtet
werde n.

Die Linie dieser klinischen Untersuchungen fahrt gerade dahin,
wohin mich die Linie meiner anatomischen Ergebnisse brachte: zu
der traumatischen Schädigung des Gehirns bei der Geburt. Die
traumatische Geburtsschädigung des Gehirns be-
herrscht die Pathologie des frühen Kindesalte rs, und
ihr Nachweis Ist sowohl klinisch als pathologisch-
anatomisch bei der Mehrzahl der Kinder, die im ersten
Lebensmonat sterben, einfach und unmittelbar zu er-
b ri n g e n. Ich kann hier die Probleme der spontanen und reflek-
torischen Extremitätenbewegungen, der Starre, der Stoffwechsel-
störungen bei Neugeborenen und jungen Säuglingen, die Entstehung
der Pneumonie bei Neugeborenen, eben nur berühren. Ich finde,
daß es an der Zeit ist, verschwommene Begriffe, wie ,,Lebens-
schwäche", ,,Atrophie" usw., gegen dieU sich schon Ylppö in
scharfen Worten wendete, aus der Pathologie des ersten Lebens-
monats zu entfernen; der Neùgeborene ist in vielen Fällen ,,lebens-
schwach" und siecht unaufhaltsam dahin, weil seul Gehirn bei der
Geburt eine schwere Schädigung erlitt.

Ich glaube auch, daß die anatomischen und klinischen Befunde
der traumatischen Gehirnschädigung bei der Geburt auf einen
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sicheren Wg in der Erforschung von ,,angeborenen" Defektzu-
ständen, insbesondere von Epilepsie, Idiotie, Littlescher Krankheit,
hinweisen.

Bei der Entstehung der Oehirnschädigung spielen die Druck-
differenzen zwischen Uterusinhalt und Atmosphäre während der
Austreibungspriode eine etscheidende Rolle. Meine Vorstellungen

über die Bedeutung und Wirkungsar1 dieser ,,Minderdruckwirkung"
konnten in einer Arbeit, die ich mit Berberich an neugeborenen
Tieren ausführte, auch experimentell bestätigt werden.

Die Literatur findet sich bei Ph. Schwartz, Zschr. f. Kindhlk. 1921,31 u. Zschr.
f. Neurol. 19249O H. 2 u. 3. B. Fischer, Schweiz. in. Wschr. 1924. - Voß, Zschr. f.
Hals-, Nasen-, Ohrenhlk. 1923,6 Kongreßbericht. - Berberich und Wiechers, Zschr.
f. Kindhlk. 1924, 31. - Stern und Schwartz; Kl. W. 1924 Nr.21 S. 932.
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