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Einleitung. 

Die vorliegende Arbcit bildet eine Erg~nzung der yon Schwartz 
in der Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie 90. 1924 mitgeteilten 
Untersuehungen fiber , ,Erkrankungen des Zentralnervensystcms nach 
traumatischer Geburtssehgdigung". Das zu allan diesen Untersuchungen 
verwandte Material betriigt mehrere hundert  Fi~lle yon geschi~digten 
Neugeborenen und S~uglingcn. In  dcr erwi~hnten Arbeit yon Schwartz, 
deren Statistik Anfang 1924 abgeschlossen wurde, sind fiber 300 F~lle 
mit geburtstraumatischcn Liisionen bearbeitet. Seit diescr Zeit haben 
wir hauptsgchlich nur noeh Fi~lle mit geburtstraumatisehen JBlutungen 
des Gehirns gesammelt. 

Wir m6chten hier nochmals darauf hinweisen, dab die Bcfunde des 
Geburtstraumas nur dann zuverl~ssig zu erheben sind, wenn der genauen 
Untersuchung des Gehirns eine gri~ndliche Formol/ixierung vorausgeht. 
Das Gehirn mull dazu im ganzen herausgeholt werden, denn seine Her- 
ausnahme in Stricken, wie sic ctwa durch Beneke zur Feststellung der 
Tentoriumrisse vorgesehrieben wird, zerstOrt die wiehtigsten Befunde des 
Geburtstraumas. Wit er6ffnen die Sch~delh6hle bei Neugeborenen ~ihn- 
lich wie bei Erwachsenen, nur wird die Knochenkappe etwas tiefer --  
vorne am Orbitalbogcn, scitw~irts an der Ansatzstelle dcr Ohrmuschcl, 
hinten unterhalb des Sinus transversus -- von der Schi~delbasis abgel6st. 

1) Die meisten Zeichnungen wurden vom Zeichner unseres Institutes, Herrn 
J. Kortner, verfertigt. 
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Wir kSnnen dadurch wghrend der }terausnahme des Gehirns das Ten- 
torium, nachher die Fulx in ihrer ganzen Ausdehnung betrachten;  vor 
allem bekommen wir aber bei diesem Verfahren das Gehirn yon kfinstlich 
erzeugten Sch~digungen verschont zur Untersuchung. - -  

Vor kurzem haben die durch Siegmund bereits bestat igten Unter-  
suchungen yon Schwartz fiber das Vorhandensein und fiber die Haufigkcit  
geburtstraumatischer  Lasionen im Gehirn Neugeborener auch durch 
Ascho/[ eine Bestiitigung gefunden. Ascho/f schreibt in seinen ,,Vor- 
tr~gen fiber Pathologic" (S. 57; Jena :  G. Fischer 1925): ,,Man findet 
fast  bei jedem Neugeborenen, sob~ld derselbe nur einige Tage gelebt 
hat,  kleinere und grSl~ere Erweiehungsherde, welche die Folgen eines 
Geburts t raumas sind. Die Haufigkeit  dieser Geburts t raumen ist eine 
fiberraschend gro!~e." - -  

Wir mSchten hier auch auf eine vor kurzem publizierte Arbeit  yon 
Neubi~rger hinweisen (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psyehiatrie 97. 1925), 
in welcher Neubi~rger die Feststellungen yon Schwartz fiber die patho- 
logisehe Na tur  s~tmtlicher Verfettungserscheinungen im Zentralnerven- 
system yon Sauglingen bestatigt.  

Wir miissen eine eingehende Besprcchung der Ergebnisse fiber 
das hier behandelte Thema, die in der Li tera tur  niedergelegt sind, 
vermeiden. Es sei an die Arbeiten yon I,. Seitz, Bene]~e und A. Ylpp6 
nur kurz erinnert, die wegen des groSen aufgearbeiteten Materials, der 
erhobenen neuen Befunde, der gefundenen neuen Erkl~rungen fiber 
geburtstraumatische L~sionen des Neugeborenenkopfes yon grundlegen- 
der Bedeutung sind. Die zahlreichen kasuistischen und zusammen- 
fassenden Publikat ionen fiber geburtstraumatische Sch~tdigungen grup- 
pieren sich in den letzten zwei Jahrzehnten im wesentlichen um die 
Befunde und Ansiehten dieser drei Autoren. 

Die fiberwiegende Mehrzahl der Autoren, die sich mi t  den ,,intra- 
kraniellen" Blutungen der Neugeborenen besch~tftigen, meint  piale nnd 
subdurale Blutaustr i t te  und Tentoriumrisse. Einige - -  insbesondere 
Cruveilhier, Seitz, Ylpp6 -- beschreiben auch Ventrikelblutungen; Blu- 
tungen in die Gehirnsubstanz selbst bei Neugeborenen werden aber bis 
in die letzten Jahre  hinein als Seltenheiten betrachtet  ; so gab Seitz (1907} 
an, da~ cr unter  seinen zahlreichen untcrsuchten Fallen yon intrakrani- 
ellen Blutungen bci Neugeborenen keinen einzigen mit  Blutungen in der 
Substanz sah, und Ylpp5 stellt noch 1919 lest, dab ,,ausgedehnte Blutun- 
gen in der Gehirnsubstanz eine grol~e Seltenheit sind". Couvelaire beriehtet  
1903 fiber 6 Falle, Abels (1913) fiber 2 Fglle yon Blutungen in der Gehirn- 
substanz. 

Als Urs~che dieser Schadigunger~ werden allgemein Verschiebungen 
der Schi~delknochen und der t t i rnhaute  (Virchow, Kundrat, Seitz usw.), 
die fronto-occipitale oder bitemporale Abplat tung des Schadels (Benelce) 
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in der Austreibungsperiode, die , ,Asphyxie" (Seitz, Henkel) oder eine 
Kombination aller dieser Sehi~dlichkeiten (Saenger) angegeben. Ameri. 
kanische Autoren (Warwik, Irwing) haben in den letzten Jahren  die 
Entstehung von Blutungen bei Neugeborenen als Zeichen einer ,,hamor- 
rhagischen Erkrankung",  ,,h~morrhagischen Diathese" angesehen. 

Bei der Erkl~irung der Geburtsver~nderungen des Fruehtkopfes 
spielt aber auch noch ein weiteres Moment eine nicht unbetrachtliche 
Rolle: wir meinen den Ein/lufl der Druckdi//erenzen zwisehen Uterus- 
inhal~ und Atmosphi~re w~hrend der Austreibungsperiode. 

Wenn wir die K6rperoberfl~che irgendwo der Wirkung eines Saug- 
apparates aussebzen, so entsteht  unter der Saugglocke bald eine Ge- 
schwulst, die um so betr~chtlicher sein kann, je gr61~er die Saugkraft 
der Glocke isb, d. h. je gr6Ber die Druckdifferenz zwischen Atmosphere 
und Gloekeninhalb wird : das Blur str0mt yon allen Seiten in die erzcugte 
Minderdruckstelle hinein. Ist  die Saugkraft, d, h. die Druckdifferenz 
geniigend groB, so iiberfiillen sich die im Minderdruckgebiet liegenden 
Gef~fte und reiBen. Ahnliche Verhaltnisse finden wir nun aueh im Ver- 
laufe tier Geburt gegeben. 

Solange die Fruehtblase geschlossen ist und das Fruchtwasser den 
kindlichen K6rper noeh fiberall umgibt, stcht die Frucht  iiberall unter 
dem gleichen Druck. Durch diese Gleichm~l~igkeit des iiberall auf dem 
Fruchtk6rper lastenden Druckes, b]eibt das Verh~iltnis des Fliissigkeits- 
inhaltes der einzelnen Fruchtk6rperteile selbst bei Ver~nderungen des 
intrauterinen Druekes so lange konstant,  wie eben die Blase noch ge- 
schlossen ist. Im Augenbliek des Blasensprunges wird aber die Flfissig- 
keitsverteilung im FruehtkSrper grunds~tzlieh ver~ndert. Der vorliegende 
KSrperteil schliei~t den Muttermund kugelventilartig zu, ein Teil des 
Fruehtk6rpers wird pl6tzlich vom intrauterinen Druck befreit, und die 
Fliissigkeitsverteilung in der Frucht  h~ngt yon nun an in sehr hohem 
MaBe yon den Druckdifferenzen ab, die zwischen Uterusinhalt  und 
Atmosphi~re wiihrend der Austreibungsperiode entstehen: das Blur 
des FruchtkSrpers strSmt aus den K6rperteilen, die unter hohem in- 
trauterinen Druck stehen in die Minderdruekstelle hinein, die durch den 
Blasensprung erzeugt wurde. Ist  nun die Druekdifferenz zwischen Uterus- 
inhMt und Atmosph~ire geniigend grol3, so tiberftill'en sieh die im Minder- 
druckgebiet verlaufenden GefSl~e und reil~en. 

Tats~chlich findet man, je naeh dem bei der Geburt  vorliegenden 
K6rperteil,  ,,Minderdruckbl tungen im Riieken, im Ges~ft, am Kopf, 

Das Prinzip der Druckdifferenzen in der Aus~reibungsperiode is~ 
iibrigens eine bekannt~ Erkl~irung von Geburtsver~nderungen des 
Fruchtlcop/es. Bumm, Jaschke-Pankow erklaren mit  diesem Prinzip die 
Geburtsgeschwulst am vorliegenden K6rperteil. Seitz, Sellheim wiesen 
ebenfalls auf die Bedeutung der I)ruckdifferenzen fiir die Physiologie 
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und Pathologie der Geburt hin. Auch Abels, A.  Mayer und insbeson- 
dere Arvo Ylpp6 glauben die von ihnen beobachteten Gehirnsch~di- 
gungen Neugeborener hi~ufig mit dem Minderdruckprinzip erkl~ren zu 
kSnnen. Doch sctleint es uns, dal3 die Einwirkung der Druckdifferenzen 
zwischen Uterusinhalt und Atmosphere in der Austreibungsperiode, 
in ihrer Bedeutung ftir die Entstehung der Schadigungen Neugeborener 
yon allen diescn Autoren noch nicht genfigend erkannt und gewfirdigt 
sei. Die Untersuchungen yon Schwartz -- die bald nach ihrer Publikation 
yon Siegmund besti~tigt wurden -- wiesen bei Neugeborenen eine nicht 
geahnte H~ufigkeit von kleineren und grSl~eren Blutungen in der Ge- 
hirnsubstanz selbst nach. Diese Sch'~digungen stellen mit den bekannten 
pialen, duralen Blutungen, mit Blutungen in der DiploS, im Periost 
des Schadeldaches und in der Kopfschwarte einen einheitlichen Schd- 
digungskomplex dar, in welchem spezifische Eigcnschaften der Kompo- 
nente durch das Minderdruckprinzip und nur durch dieses zu erklaren 
sind. Wir stellen es uns hier zur Aufgabe, einerseits die Morphologie 
dieses spezifischen geburtstraumatischen Sehadigungskomplexes zu 
analysieren, andererseits die Bedingungen, die teils durch die Eigen- 
schaften des Geburtsvorganges, teils durch die Struktur des bei der Ge- 
burt vorliegenden Kopfes bestimnlt sind, zu untersuchen. Wir wollen 
zeigen, daf3 die Sch5digungen des Neugeborenengehirns und -schadels 
gar nicht anders als gerade in der gegebenen Form und Ausdehnung 
sich entwickeln kOnnen und da6 die Entstehung ihrer wesentlichsten 
Eigensehaften nur durch die spezifisehe Minderdruckwirkung in der 
Austreibungsperiode mSglich ist. 

Das System des Sinus longitudinalis superior und der Vena magna Galeni. 

Friihere Untcrsuchungen yon Schwartz ergaben, da6 dic Blutungen 
Neugeborcner vorwiegend im System der gro[3en ven6sen Blutleiter der 
Dura (Sinus longitudinalis, Sinus transversus, Sinus rectus), der Vena 
magna Galeni und in den Wurzelgebieten dieser Sammelstellen entstehe~. 
Wir haben uns daher bci dcr Analyse dcr Blutungen Ncugeborener ill 
allererster Linie die Aufgabe gestellt, die Anatomie des Venensyste~s 
des Kop/es bis ins cinzelne zu studieren. Dabei konnten wir uns mit den 
Angaben der gro6en, normalanatomischen Werkc nicht bcgn0gen, 
sondern wir mu6ten eigene Injektionsversuche unternehmen. Als 
Injektionsfliissigkeit gebrauchten wir ein Gemisch yon Berlinerblau und 
T~ndlers ,,Jodgelatine" 

Wir untersuchten zun~ichst die Zusammenh~inge der groBen Durasinus unter- 
einandcr und mit den Vcncn des Gehirns; dabei wurden einzclne Gef~6abschnittc 
auch isoliert betrachtet. Die Verfo]gung der Gef~il~iste geschah bci unseren ]n- 
jektionsversuchen yore zcntralcn (z. B. Vcna-magna-Galeni-) Tell aus nach dcr Pcri- 
pherie des Venensystems hin. So scheint es uns einfacher zu sein, Beschrcibungen 
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tiber den Venenver lauf  dieser R ich tung  anzupassen  und  (lie Bezi(,hung~.n dcm- 
entsprechend zu w/ihlen. 

Verfolgt man  den Sinus longitudinalis yon vorn nacb hinten,  so tr iff t  m a n  in 
der Hghe  des oberen Kleinhirnrandcs ,  zwischen Grog- und  Kleinhirnhemisphi i rcn 
gelegen, den Sinus t ransversus  und  dic Einmiindungsstel le  des Simls rectus (Abb. 1). 
Am Sinus longitudinalis  sind (lie Einmiindungss tc l len  der pialcn Venen sehr  eng. 
Auch die yore Sinus t ransversus  nacb den D uradup l i ka tu r en  ziehenden Venen 
sind im allgemeincn eng. Vom Sinus rectus aus reicht  die gerade eingefiihrte Sonde 

Abb. 1. Halbschcnmtischc Dal'stellung dcr vcniisc~l Blutw~,g(, (1(,.~ Kopfl's und d(,s ('chirns. ])ic 
Zeichmmg ist kombinicrt aus Abbihhmgcn Yon Poirier (Anatomic 11 I, S. 727) und wm Te.~'tltt ('Frait6 
d'anatomie htmmin S. 106S). [ = Falx; r ~ SillllS rectus; :1 Vi'na magml (~alcni; I. i. : Sinus 

longilud, inf.; B : : Balken ; m. o. - MPihlll:t obhmgata. 

tier in die zentralen Teile des Schttdelinnern und  zeigt, dag der Sinus longitudinalis  
inferior die direkte, fast  geradlinige For t se t zung  des Sinus rectum bildet. 

Vom Sinus longitudinalis  inferior geheu zahlreiche feine Gcfitg/~stchen in die 
piale H a u t  und  die Subs tanz  des Balkens. An der Abzweigungsstcl lc  des Sinus 
longitudinalis  inferior mtindet  die Vcna magna  Galeni, s t a rk  senkrecht  yon un t en  
nach  oben gerichtet ,  in den Sinus rectus  1) (Abb. 1, if). Die W a n d  der Vcna m a g n a  

1) ,,Die Vena magna  Galeni . . . zieht auf dcm Balken e twas nach vorn und  
miindet  spitzwinklig in den Anfang des Sinus rectus,  dem ]31utstrom entgegen- 
ger ichte t . "  (Fi irbr inger ,  O6ppert ,  Lehrbuch  der Anatomie,  Gefitge 1913.) 
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Galeni ist sehr zart  und reiftt selbst beim Erwachsenen bereits durch ge'ringfiigige 
Zerrungen leicht ein. 

Von dcr Vena magna Galcni, die, man nach Durchschne,idung dcs Balkens am 
Kleinhirn liegen sieht, gehen am Kle,inhirnrand zun/~chst folgende gr613ere Aste 
ab (Abb. 2). Der erste Ast  15st sich in der Pia des Occipitalhirns auf und wird 
V e n a  o c c i p i t a l i s  i n t e r n a  genannt  (Abb. 2, o). I)ieser Ast kann  auch zwei Ein- 
miindungsschenkel an der Vena magna Galeni haben. 

Abb. 2. Injektionspriiparat (le~ Vem~-magna-Galeni-Systems. 

Dcr zweite Ast, der fiber die Vierhtigelplatte verlaufend am unteren  Rand  des 
Thalamus  aus der Tiefe kommt,  ist die, Vena basctlis Rosenthali (Abb. 2). Sie gibt  
einen Ast  auf der Seite der Vierhiigelplatte ab, der sehr dick ist  und  nach unte'n in 
den Spalt  zwische'n Medulla oblongata und  Kle'inhirn zie'ht. Ih r  H a u p t s t a m m  aber 
setzt  sich nach unten fort  und  verl~uft  in der Furche zwischen Pes pedunculi  und  
Thalamus opticus und  teil t  sich an der Stelle, an  welcher der Tractus  opticus in der 
Subs tanz  des Thalamus aufgeht.  E in  Ast dicser Teilung verl~uft nach vorn  am 
vorderen Rand des Tractus,  Ramus basalis; die Endverzweigungen dieses Astes ver- 
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schwinden in der Gegend der Substantia perforata anterior. Ein Ram~ls vetdricMaris 
verlguft an der hinteren Grenze des Thalamus opticus mul verzweigt sich im 
Ependym des Unterhorns.  Der Thalamus opticus wird also (lurch den Haupt- 
s tamm und den Ramus ventricularis der Vena hasalis yon hinten eingcrahmt. 

Der dritte Ast der Vena magna Galeni, der in der H6he der hinteren (',ommissur 
sich nach der Seite umbiegt, wird Vena lateralis ventriculi l) genannt (Abb. 2, l, v). 
Er  verlituft an der oberen ~'li~ehe des Thalamus, ohne indessen makroskopische 
Xste in die Substanz des Thalamus abzugeben. Das Gef/i~B verzweigt sich bcreits 
auf der Oberflgche des Thalanms in mehrere kleine Aste, die yon der Stria ter- 
minalis wie abgeklemmt, die Grenze zwischen Thalamus und Nucleus caudatus 
fiberschreiten, sich im Ependym des Seitenvcntrikcls in weitcre -~ste auftcilen und 
dann in der Marksubstanz verschwinden. Ein diinncs Astchcu fiihrt noch aus dcm 
Stature der Vena lateralis ventriculi in den Plexus chorioidcus; auBerdcm gcht 
noch ein kleines Astchen in die Marksubstanz des Gyrus hippocampi. 

Der vierte Ast der Vcna magna Galeni - -  die Vena cerebri i~derna - -  bihlet (tie 
unmittelbare Fortsetzung des Haupts tammcs (Abb. 2, c, i). 1)as Gcfiil~ ist bis zur 
HShe der hinteren Commissur recht welt, gibt hier manchmal die Vena lateralis 
ventriculi ab und setzt sich nachher nach vorn fort. Sie bildct mit ihrem symme- 
trischen Ast eine Leierform, biegt am vorderen Pol des Thalamus nach der Seite 
hin, tr/~gt an dieser Biegungsstelle ein diinnes Astchcn - -  die Fena chorioidea - - .  
das im Plexus chorioideus verschwindet (Abb. 2, oh). 

Ein weiterer Ast licgt in der unmittelbarcn Fortsetzung des geraden Stammes 
der Vena cerebri interna und teilt sich tells im Ependym, tells in der Substanz 
des Scptum pcllucidum in dfinne Auslgufer (Vena septi pellueidi). Auch sieht man 
deutliche Abzwcigungen in die Substanz des Balkens zichcn. 

Verfolgt man den gebogenen Tell der Vena cerebri interna in seinem Vcrlauf, 
so gelangt man fiber die Abgangsstellen der Vena septi pellucidi und Vcna chorioidca 
zur Stria tcrminalis, an der sich das GcfgB in vier makroskopisch sichtbarc J~ste 
teilt (Abb. 2, t). 

Der erste Ast verl/mft nach hinten, hleiht in der Stria tcrminalis - -  Vena 
terminal is  posterior - -  und gibt diinnerc Astc ab, die sich auf dcr Oberfl/~cne des 
Nucleus caudatus ausbreiten. Ein zweitcr Ast vcrlimft cbcnfalls in der Stria termina- 
lis, aher nach vorn - -  Vena terminalis anterior - -  und verzwcigt sich vornc am Kopf 
des Nucleus caudatus. Zwischen diescn beidcn in der Stria terminalis vcrlaufenden 
Asten gehen yon der gemeinsamen Einmiindungsstellc an dcr Stria tcrminalis noch 
zwei bis drei weitere, zicmlich starke Aste ab, die sich im Epcndym des Sciten- 
ventrikels verzweigen und an der Grenze zwischcn Nucleus caudatus und Mark- 
substanz verschwindcn. 

Verfolgen wir an den Injcktionspritparatcn (lie mit freiem Auge sichtbaren 
VerhMtnisse, so ist festzustellen, dab die S tammtei le  yon [ast tdlen diese~t ;[sten 
in  recht au/fal lender tVeise vermieden werden. Die Vena basalis, {lie Vena lateralis 
vcntriculi, dic Vcna ccrcbri intcrna liegen einfach auf.dcr  Oberflitche des Thala- 
mus, ohne gr6fiere J~ste in seine Substanz abzugeben. ]~t)cnso verlaufen dcr Stamm 
und die :~_ste der beiden Venae terminalis in der Stria terminalis - -  an der Grcnze 
zwischen Thalamus opticus und Nucleus caudatus - -  und in dcr Ventrikelecke des 
Nucleus caudatus, ohne grOBere Aste in die Substanz des ](erns selbst abzugebcn. 
Zwar sicht man vercinzelte diinne Astchen im Verlaufe aller GcfiiBe in dic Stamm- 
teile - -  Thalamus opticus, Nucleus caudatus --  at)zwcigen, doch findct man  an 
horizontalen wic an frontalen Schnittfl/ichcn, die man zur Verfolgung des Venen- 
verlaufs im Gehirn verfertigt, dab die Hauptmasse  aller l'e~*eniiste ,~ich in der Mark-  
substanz ausbreitet (Abb. 2, m). 

1) Die Vena lateralis ventriculi geht oft ganz selbstitmlig aus der Vena lnagna 
Galeni hervor. 
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Auf einer frontalen Schnittfl/~che, die vor dam Thalamus verl/~uft und  des 
Corpus s t r ia tum zeigt, sicht man folgende injizierte Gebiete. Im Scptum pclluci- 
dum, im Anfangsteil  der Fornixschenkel,  zwei gr6gere und  einigc kleinere Injektions-  
punkte.  Einc Reihc yon kleincrcn In jek t ionspunkten  ist unmi t te lbar  im Ependym 
zu sehen, des den Nucleus caudatus  bedeckt. Am oberen Pol  des Nucleus caudatus  
ein grSferes Injekt ionslumen mit  einem kleineren nebenan.  Es sind des alles P[ste 
der Yena septi pellucidi und  dcr Vena terminalis.  In  der Substanz des Nucleus 
caudatus selbst nur  wenig Injekt ionspt inktchen.  Die mediale Grenze der Capsule 
in terne  ist  durch eine Reihe yon punktfSrmigen In jekt ionsquerschni t ten  markiert .  
In  der  Substanz der Capsule in te rne  selbst keine Injekt ionspunkte .  Ebenso er- 
scheint auch des Pu t am en  ziemlich fret. Dagegen sind vereinzelte Injekt ions-  
punkte  an jener Stelle zu sehen, an  welcher die Fornixschenkel  aus der Gehirn- 
substanz cmporsteigen. Am weitaus reichlichsten ist die In jek t ion  im Centrum 
semiovale, wo strahlcnf6rmige GefiiBstreifen welt nach der Rinde zu hinausziehen;  
in der Rinde selbst ist keine Spur der Injekt ionsmasse zu entdecken. 

Dieselbe Verteilung dcr injizierten Gefage ist auch an  s~mtlichcn andcren fron- 
ta len Schnit tf l~chen festzustellen. Die Venen der Marksubstanz erscheinen besonders 
deutllch und sehr ausgedehnt injiziert. 

Noch drei weiterc Astc der Vcna magna Galeni haben  wir in diesem Zusammen-  
hang zu beschrciben, n/hnlich die Vena posterior corporis callosi, die v o n d e r  Dorsal- 
fl/tche des Balkens und  dem Gyrus cinguli um des Splenium des Balkens, seitlich 
yon der Vena magna Galeni heran t r i t t ,  dann  die Vena cerebelli in/erior posterior und 
die Vena cerebelli superior me~Iia. Alle diese :~ste k6nnen entweder unmi t t e lba r  
oder durch die Vermit t lung eines der grOBereu Venenst~mme in die Vena magna  
Galeni einmiinden. Als letzter Ast  sei hier noch die Vena hippocampi zu erwahnen. 

Klcine Abweiehungen vom eben geschilderten Abgang und  Verlauf der gr61]eren 
und  kleineren J~ste waren schon in den you uns untcrsuchten,  verh~ltnismi~13ig 
wenigen Fallen nachzuwcisen. So sahen wir einmal die Vena oecipitalis super- 
ficialis gemeinsam mi t  der Vena basalis einmiinden. In  einem anderen Fall  konnte  
die Vena lateralis ventriculi  n ieht  bis zur Stria terminalis  verfolgt werden. Sie 
teilte sieh bereits vorher  in kleine Astehen auf. Wir  sahen auch Variet~ten, die da- 
dureh bedingt  waren, dab ziemlieh starke Aste bereits yore S tamm der Vena magna 
Galeni oder in anderen Fi~llen yon der Vena cerebri in terne  in die Substanz des 
Thalamus optieus hineinzogen. In  einem Fall  war die Vena terminalis  anter ior  
sehr s tark  ausgebildet, in anderen dagegen ersehien sie nur  sehr diinn. Derart ige 
Abweiehungen sind nicht  nur  an den verschiedenen Gehirnen zu sehen, sondern 
auch an  beiden Hemisphi~ren desselben Gehirns. Bei einem Gehirn sahen wir 
ganz besonders deutlich die kurzen -Aste, die aus dam Corpus pineale kamen.  

Zusammen/assend ldfit sich aber /eststellen, daft die A'ste der Vena 
maqna Galeni die gr6fite Mange ihrer Verzweigungen in die Marksubstanz  
der Gro[3hirnhemisphdiren abgeben. 

Fiir des En t s t ehcn  von intrakraniel len Blutungen sind auch die Venen yon Be- 
deutung, die ihr Blur aus der Gehirnoberfl/iche und aus den Duradupl ika turen  in 
die grogen Durasinus ftihren. Auf der Oberfl/~ehe der Groghirnhemisph/iren f indet  
man bet Erwachsenen 8- -12  breite, ascendierende Venen jederseits, die im Sinus 
]ongitudinalis superior miinden. Von besonderer Bcdeutung scheint  uns zu sein, 
dab der hinterste  Tell des Sinus longitudinalis - gcrade jcner Abschni t t ,  der, wie 
wir noch zeigen, bet der Entwicklung der t raumat i schen  BlutkreMaufs t6rungen 
Neugeborener die hervorragendste Rolle inne ha t  - -  keine Hirnvenen mehr  auf- 
nimmt.  Wichtig ist  es weiterhin, dab die oberfl~chlichen Hirnvencn des Sinus 
longitudinMis superior sehr ausgiebig mit  Gef/~f3en kommunizieren,  die ihr  Blur  
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deseendierend naeh dem Sinus eavcrnosus hinleiten und derartig bei isolierten 
Kreislaufst6rungen des Sinus longitudinalis dem Blur der aseendierenden Venen 
noeh immer eine AbflugmOgliehkeit bieten. Der wichtigste Ast dieser naeh dem 
Sinus eavernosus geriehteten Venen, die Vena eerebri media, steht dutch eiue breite, 
Vene aueh mit dem Sinus transversus in Verbindung (,,grande veine anastomot.ique 
de Labrd"), die ihrerseits wieder dureh einen mhehtig entwiekelten Ast mit dem 
hinteren Absehnitt des Sinus longitudinalis ebenfalls verbunden ist (Abb. 3). 

Es seheint uns, daf} bei isolierten Kreislaufst(h'ungen des Sinus longitudinalis 
superior dem Blur der oberflSchlichen Gehirnnerven (lurch diese vielen Nebenwe~e 
reiehlich Gelegenhei~ geboten wird, n~ch einem ungestauten Gebiet hin abzufliei~en. 

Die Venen der Falx verlaufen naeh zwei Riehtungen ; naeh oben in den Sinus 
longitudinalis superior und nach unten in den Sinus longitudinalis inferior, der in 
den Sinus rectus miindet. Sic sind kurz, vie|faeh verzweigt und liegen zwisehen 
den beiden B1/tttern der Duraduplikatur. Das TentorDim ist ebenfalls sehr reiehlieh 
mit Venen versehen, die teils im Sinus rectus, teils im Sinus transversus enden. 
iBemerkenswert erseheint aueh, (lab einige der aseendiercnden Venen der Gehirnober- 
fl~che in ihrem Verlauf 
naeh dem Sinus transver- 
sus, zwischen (lie B1/ttter 
des Tontoriums einsinken 
und auf diese Weise einle 
kurze, letzte Strecke ihrc~s 
Weges in der Duraduplikd- 
tur eingebettet hinterlegen. 

Bei der ni iheren Be- 
t r aeh tung  der Blutkreis-  
l aufe in r ieh tungen  des 
Kopfes und  des Gehirns 
ergibt  sieh also, dab die 
Hauptabf luBstraBe des 
venOsen Blutes,  die Ve- 
na  jugularis ,  v o n l  S i n u s  Abh .  3. l)i( ) /~r~;B('n, w ' n i i s e n  A n a s i o n l ~ s e ~  d~'r (~qiirm)b~'rfli ic[l~' .  

Na[!h Testut, Trai t (?  d ' a n a t l ) m i e  hmnaim~ I, 11, Abb.  ~2s .  
longi tudinal is  und  yon  
den p ia len  Venen aus durch zwci Wege zu crrcichen ist : erstens (lurch den 
langen Weg des ganzen Sinus longi tudinal is ,  Sinus t ransversus  und  Sinus 
sigmoideus und  zweitens dureh (tie kiirzere und  unmi t t e lba re rc  Streeke 
der Anas tomosevenen ,  des Sinus eavernosus,  Sinus petrosus inferior. Bei 
Prozessen, die nur  eine dieser Abf lugr ich tungen  beeintrScht igen,  k i innte  
die andere  R ich tung  vielleicht eine K o m p e n s a t i o n d e r  St i ; rung bewirken.  

W i t  fanden  n u n  bei unseren  In jek t ionsversuehen ,  (lal3 bei der 
Dars te l lung des V e n a - m a g n g - G a l e n i - S y s t e m s  (hie Haup tmasse  (h'r 
Injekt ionsf l i iss igkei t  in der Marksubstanz  der Groghirnhemisphi i rcn 
erscheint ,  die Groghi rnr inde  dabei  v611ig frei 15[~t und  dab aueh die 
S t ammgang l i en  nu r  verhal tn ism~gig  recht wenig inj izier te  Gef~ige 
en tha l ten .  Es drgngt  sich daher  die Frage auf, ob dem ven6sen Blur 
der S t ammgang l i en  auger  den ]~sten des Vena-magna-Gaten i -Sys tems  
n ich t  aueh noch ein anderer  Abfluf~weg zur Verfi igung steht,_der yon den 
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AbfluBeinrichtungen des GroBhirmnarkes unabh~ngig ist. Wir haben 
bei der Verfolgung yon pathologischen Befunden im Gehirn Neugeborener 
viele Beobachtungen erhoben, die ffir eine derartige Annahme sprachen. 
Vielleicht spielt hier der Sinus cavernosus eine ~,hnliche Rolle wie bei dem 
ven0sen Gef~Snetz der Gro6hirnrinde. Zur Vervollst~ndigung unserer 
Untersuchungen wiirde aber nicht nur die Kl/irung dieser Frage, sondern 
auch eine Bearbeitung der Probleme der arteriellen Versorgung des 
Markes und weiterhin auch Untersuchungen fiber die Gef~Beinrichtungen 
der Stammteile sowie der Groghirnrinde geh6ren, Aufgaben, die unseres 
Erachtens noch nicht gelOst sind. Nur kurz m6chten wir hier auf ent- 
wicklungsgeschichtliche und anatomische Untersuchungen yon Meynert, 
Heubner, Duret, Kolisko, Poirier, Testut, M. Goldstein u. a. hinweisen, 
die ergaben, dab die basalen Ganglien ein von den fibrigen Gehirnteilen 
unabhangiges arterielles System besitzen. Die GroBhirnrinde besitzt 
bekanntlich ebenfalls ein von den anderen Gehirngebieten abgesondertes 
einheitliches Arteriensysteml).  Alle diese Gebiete des GroBhirns sind 
durch Anastomosen vielfach miteinander verbunden;  yon groger Be- 
deutung ist aber trotzdem, dab neben diesen Zusammenh~ngen ein 
jedes funktionell und morphologisch einheitliches GroBhirngebiet Gef~B- 
einrichtungen besitzt, die auf Sch~idigungen isoliert reagieren kSnnen. 
0ber  Befunde bei Erkrankungen des GroBhirns, die zu dieser Feststellung 
ftihrten, berichtet  Schwartz an anderer Stelle2). 

Die Morphologie der Blutungen bei Neugeborenen. 
Die eben geschilderten Zusammenhiinge des Sinus longitudinalis 

und des Vena-magna-Galeni-Systems sind beim Studium der intra- 
kraniellen Blutungen Neugeborener oft ebensogut zu erkennen wie in 
Injektionspr~iparaten. 

Oiese intrakraniellen Blutungcn sind bei ausgetragenen Kindern 
in derselben Weise, an denselben Stellen und manchmal  in derselben 
Ausdehnung nachzuweisen wie bei Friihgeburten. In  anderen Fhllen, 
in welehen es bei ausgetragenen Kindern infolge der gr6i~eren Wider- 
standsf~ihigkeit der Gef~tl~wand nicht zu gr0Beren Blutaustr i t ten ge- 
kommen ist, bewiesen Thrombosen der erweiterten Gefiifte die Ident i t~t  
der angreifenden Einwirkung und die prinzipielle Tdbereinstimmung der 
Folgen. Wir k6nnen deshalb die intracerebrMen Blutkreislaufst6rungen 
bei Friihgeburten und ausgetragenen Kindern aueh yon gemeinsamen 
Gesiehtspunkten aus bespreehen, t rotzdem --  wie wir noeh zeigen werden 
- -  eben dutch die Reifeuntersehiede der Gefiigwand Abweiehungen be- 
stehen. Wir wollen nun systematiseh an versehiedenen Fi~llen die ein- 
zelnen Lokalisationen der Blutungen demonstrieren. 

~i Siehe z. B. die Abb. 389 (S. 702) im 3. Band der Anatomie yon Poirier. 
2) Klin. Wochenschr. 1925: ,,Zur Lokalisation und Ausdehnung yon Erkran- 

kungen des Groghirns". 
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Bei einer 16 Tage alten Friihgeburt (S. 1402/23) erscheint die Vena 
magna Galeni stark erweitert und mit  einem massiven, thrombotischen 
Blutgerinnsel gefiillt (Abb. 4). In der Umgebung der Vena maglm Galeni 
ist das lockere Bindegewebe reichlich mit  Blutungen durehsetzt. Flaehe 
und streifenf6rmige Blutungen sind aueh in der Pia der Kleinhirnhemi- 
sphhren zu sehen. Die Plexus chorioidei erscheinen blalL Auch die 
beiden Venae cerebri internae sind in steife, thrombotische Strange urn- 
gewandelt. An der typischen Stelle, in der Linea terminalis, erscheint 
an frontalen Sehnittflachen an der Verzweigungsstelle der Vena termi- 
nalis eine ausgedehnte Vena-terminalis-Blutung, die den Schwanzteil 
des Nucleus caudatus fast  v611ig einnimmt und frontalw:,irts einen recht 
grol~en Tell des Kopfes des Nucleus caudatus direkt  zerst0rt. An der 
Schnittflache, die knapp vor der Brfieke liegt, ist rechts zwisehen dem 
Blutungs- bzw. Thrombosestrang der Vena termiualis ein diinner Blu- 
tungsstrang der Vena chorioidea. Es handelt sich also in diesem Fall um 

Abb. 4. Hochgrad igc  Erwe i t e rung  und  Tl l rombose  der V(,na m a g n a  Galeni bei einer Fr i ihgebur t .  

eine ausgedehnte Blutkreislau/st6rung des ganzen Systems der Vena magna 
Galeni, die yon den An/angsstellen des Venenstammes bis in die /einen 
Terminalisdste sich ausdehnt. Ergab in unseren Injekt ionspraparaten 
die Fiillung der _~ste der Vena magna Galeni eine w)rwiegende Fdrbu~g 
in den Markteilen, so sind diese Gef~il~gebiete im eben geschihterten Fall 
durch die Folgen der 16 Tage alten Blutkreislaufunterbrechung durch 
Erweichungen und Au/16sungen der MarZ'substaoz ausgezeichnet. Wir 
werden auf die Lokalisation derartiger Erweichungen und auf ihre Zu- 
sammenhange mit  den Blutungen der einzelnen Gef:,i|.~abschnitte sparer 
noch zurfickkommen. Einstweilen wollcn wir bei den verschiedenen 
typischen Ausdehnungen der Blutungen bleiben. 

Bei einem ausgetragenen Kinde (S. 74/24) erscheint auf der Schnitt- 
flii, che, die in der Hahe  der Vierhfigelplatte gelegt wurdc, zwischcn den 
beiden Sehhfigeln ein etwa haselnuf~grol3er Blutklumt)en, der die Ven- 
trikelhahle vallig ausfiillt und den hintersten Tell des linken Thalamus 
opticus ganz betr~ichtlich verdrangt  und zerstart  (Abb. 5). Der Unter- 
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fliiehe des Balkens liegt ein flaehes Blutgerinnsel auf, dessen Platte von 
dem grogen, geronnenen Blutklumpen unabhiingig ist. Links erseheint 
die Vena ehorioidea stark erweitert und thrombosiert; reehts ist sie 
diinn. Eine ziemlieh dieke geronnene Blutplatte begleitet aueh die 
Windungen der Ammonshornformation. Auf der niiehsten Sehnitt- 
fliiehe, die mehr naeh vorne zu liegt, ist der gesehilderte Blutklumpen 
zwisehen den Sehhtigeln immer noeh zu sehen. Der Thalamus ist aueh 
hier noeh dureh die Blutung zerst6rt. Der Bhltklumpen ist nun sehmaler 
geworden und li~Bt auch eine Verbindung mit einer reeht groBen Vene 
erkennen, die in den Thalamus fiihrt. Zwischen den beiden Fornix- 
schenkeln liegt eine kleinere, geronnene Blutmasse, die yon der gr6Beren 
unabhiingig ist. Die flaehen Platten geronnenen Blutes an der unteren 

Abb. 5. Aus•od('hnt(" B lu tung  h)l B(!reiche (le)" V('na m a g n a  Galeni b('i e inem 
4 'l?~lge al ten K i n d  (S. 74/24). 

F1/~ehe des Balkens sind auch hier noch deutlieh zu erkemmn. An der 
Stelle, an welcher die Vena oeeipitalis an der Hemisph~renkante umbiegt, 
ist an der reehten Hemisph~ire ein, )nil zarter bindegewebiger Haut  be- 
festigtes Blutgerinnsel. 

Aueh in diesem Fall handelte es sieh um die typisehe Seh~digung des 
Vena-magna-Galeni-SystemsX). Der groge Blutklumpen ist entstanden 
dureh die Zerrei[3ung des A~/angsteils der Vena magna Galeni und durch 
einige seiner Wurzelst~mme, vor allem dureh die Seh~digung der Vena 
lateralis ventriculi. Die linksseitige Vena ehorioidea ist thrombosiert 
und die'flachen, dem unteren Teil des Balkens anliegenden Blutgerinnsel 
sowie der kleine, zwisehen den beiden Fornices liegende Blutklumpen 
sind durch ZerreiBungen yon kleineren End~istchen des Venensystems 

1) Einen/~hnlichen Fall beschreibt Wohak (Virchows Arch. f. pathol. Ana.t.. u. 
Physiol 242. 1923). 
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ents tanden.  Das  Blutgerinnsel,  das die linke Ammonshornformaii~m 
bedeckt,  s t a m m t  wohl aus der Vena hippocampi .  

Es ist natiirl ich nicht  an allen Fi~llen ohne weiteres zu erkennen, dal~ 
die Blutkreis laufst6rung sich auf das ganze System der Vena magna  
Galeni ausdehnt .  Allerdings sind F~lle, in welchen nur  ganz isolierte 
Gebiete des Systems - -  etwa nur  ein Ast  - -  betroffcn werden, sehr setten. 
I n  der i iberwiegenden Mehrzahl der F~lle f indeu wir Kombina t ionen  yon 
Blu tungen  in Gef~l~gebieten, dercn ZusammengehSrigkei t  (,ben (lurch 
die Vena magna  Galeni bcs t immt  wird, (tie also - -  gewissermal3cn in- 
di rekt  --  doch auf eine Schadigtmg des ffanzen Systems hiaweisem lm 
naehsten Fall  eines 1 Tag  alter1 ausgetragenen Ki~(les (S. 905/23) z. B. 
fanden wir die Vena magna  Galeni vSllig frei, dagegen erschien(.l~ auf 

Abb. 6. Thrombosc d('r bci(h'n Vv. ccicl)vi int.  uH(l d('r Vv. tvrmim~h's 
bci cincm allsgctragc~Lcn Nind (,S. 905/23). 

einer Schnittfl:~iehe, (lie wir vor  dem Chiasma legten, (tie bei(len Vettele 
cerebri internae, die beiden Venae tcrminales un(l die linksseitige Vcna 
chorioidea hochgradig erweitert  ulld mit  thrombot ischen Blutmassen 
geftillt (Abb. 6). Es waren in (tiesem Falle sehr a)lsgedehHte t)iale Blu- 
tungen  am GroI3- und Kleinhirn vorhan(len;  auf diese Zeichen (h'r 
SchSdigung werden wit spiiter noch zuriickkommeH. Hier w()llen wit 
aber auf andere charakterist ische Erscheinungen der (le})urtsschii(tigung 
hinweisen, die zwar im eben zur Spraehe stehen(h'l~ Fall n icht  sehr 
ausgepr~igt sind, aber hicr ebenso wie in vich,n alnler('n FSllcn (lie ln- 
anspruchnahme der tiefcren Teile des Vcna-m agm~-(]aleni-Systems zeigen. 
Wir  fanden n~imlich in der Marksubstanz der fro,~to-l)arictalcn sowie der 
occipitalen Gehirnteile eine sehr deut]iche Erwei terung yon strahl(m- 
f6rmig nach dem Ventrikel ziehen(tell G('fiii.~(,n. Ihrc  Anor(Immg ('lit- 
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sprach vOllig dem Verlauf von injizierten J~sten; es handelt sich vor- 
wiegend um die Vcrsorgungsgebiete der Vena terminalis anterior und 
posterior, der Vena lateralis ventriculi und den Ramus ventricularis der 

Vena basalis. Derartiges Hervortreten der 
Markiiste, insbesondere der Vena septi pellu- 
cidi (frontales Markgebiet vor dem Vorder- 
horn), der beiden Venae terminalis (hintere 
Frontalgegend und vordere Parietalgegend 
des Markes), der Vena ]ateralis ventriculi 
(Parietalmark un(t occipitale Markteile) und 
des Ramus ventricularis posterior der Vena 
basalis (untere, occipitale Markteile) ist sehr 
h/iufig und in der mannigfaltigsten Weise zu 
sehen und fast ausnahmslos mit Blutungen 
im selben GefiiBgebiet konlbiniert. So fan- 
den wir z. B. im Falle eines 13 Tage alten 
ausgetragenen Kindes im Markgebiet der 
Vena terminalis eine im grol3en ganzen mas- 

Abb. ~. Stra,gt'iirmige mut.,~ d,, siv erscheinende Blutung, die sich aber bei 
Vena terminal is  im Sehwanzteil  des niiherer Betrachtung aus streifenf6rmigen 
Nucleus eaudatus.  Streifenf6rndge 
Blutungen im Markversorgungsge- Blutaustritten zusammengesetzt erwies; 
bict der Vcna tcrminalis .  Um das 
I;nhq'hornherumvereinzelte, llunkt- attch bier entsprach der Verlauf der einzel- 
f6rmigc Blutungen. Friihgeburt; nen Blutungsstreifen der Anordnung yon in- 

totgebovoll. 
jizierten Venen des entsprechenden Gebie- 

tesl). In sehr vielen anderen Fallen 
war dicse kennzeichnende Beschaffen- 
heir der Blutungen der tieferen Gehirn- 
teile noch viel deutlicher zu sehen. Im 
Falle einer kleinen Friihgeburt sahen 
wir z. B. (S. 667/23) neben einer typi- 
schen, strangf6rmigen Blutung aus der 
Vena terminalis, vereinzelle streifen- 
fOrmige Blutungen in ihrem Markgebiet, 
die auf frontalen Schnittfl~ichen zum 
Teil als Strahlen, zl,m Teil als Punkte 
erseheiuen (Abb. 7). Im fibrigen stam- 
meniiberhaupt gro[de Blutungender Friih- 
geburten am hdu/igsten aus dem Vena- 
terminalis-Gebiet. Es handclt sich dabei 
meistens um Blutungsstr~inge, die an der 

Abb. 8. StrangfSrmige Vcna-terminalis- 
Blutung bci einer totgebor. Friihgeburt. Eintrittsstelle der Vena terminalis in die 

1) Abb. 6 der Arbeit yon Schwartz, Erkrankungen des Zentralnervensystems nach 
traumatischer Geburtssch/tdigung. Zeitschr. f. d. ges. Neur0L u. Psychiatric. 90.1924. 
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Linea terminalis beginnen, sieh flaeh auf der Oberflaehe des Caput nuclei 
naeh vornhin ausbreiten und auf frontalen Sehnittfl~tehen, (tie man 
dureh das Chiasma legt, als versehieden breite Quersehnitte erseheinen 
(Abb. 8), Betraehtet  man den Blutungsstrang yon der VentrikelhShle 
aus, so sieht man, dal~ die Blutung sieh vorwiegend in der Stria terminalis 
ausbreitet,  den Thalamus optieus kranzfOrmig umgibt,  und zwar immer 
so, da[~ die Blutungsform die Gestalt  des Sehwanzkerns ziemlieh getreu 
naehahmt,  indem sie nach hinten (dem Verlauf der Vena terminali.~ 
posterior entsprechend) sehmiiler wird, naeh vorn dagegen sieh auf der 
Oberfliiehe des Caput nuclei eaudati  welt ausbreitet. Oft sind aueh feinere 
Blutungsstriinge zu sehen, die yon der massivcren Blutungsstellc aus 
im Ependym des Nucleus eaudatus naeh der Marksubstanz hin verlaufen. 
I m  Fall einer 4 Tage alten Friihgeburt  (S. 760/22) waren diese Blutmlgs- 

Abb. 9. Yena-termlnalis-13lutm~g yon der Yentrikell l6hle au~ geuchen. 4 T~lge 
alte Fr i ihgcbur t  (S. 760/22). 

erscheinungen nur reeht sehwaeh ausgebildet, der Befund ist aber 
gerade deshalb besonders gecignet, die ein/achen Eigensehaftm~ der Vet- 
gnderungen zu zeigen (Abb. 9). In  vielen F~llen k6m~en nSmlich (tie 
Vergnderungen so gesteigert sein, dag die urspriingliehen Eigenschaften 
dieses Komplexes dadureh sehr weitgehend verwaschen werden. Die 
strangf6rmige Vena-terminalis-Blutung bleibt h:~iufig subependymar.  
Sie hebt  mit  ihren Massen die Stria terminalis etwas empor, so dal.~ diese 
an frontMen Schnitten, die durch den Chiasma fiihren, naeh der Ven- 
trikelh0hle zu vorgewSlbt erscheint und den Blutungsstrang mit eincm 
Gfirtel weiBer Substanz umgibt. 1)er Blutungsstrang sell)st verliiuft 
streng in der Linea terminalis und iibersehreitet in den meisten Fiillen 
die Grenze des Sehhiigels nicht. Dadurch bekommt  man an mehr fron- 
talen Schnittflgchen, die vor dem Thalamus liegcn, und das Str iatum 
zeigen, die Vena-terminalis-Blutung als einen flaehen etwa im Mittelteil 
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des Nucleus eaudatus verlaufenden Strang zu sehen (Abb. 10). Naeh bin- 
ten begleitet die Vena-terminalis-Blutung den Thalamus opticus in der 

Linea terrainalis manchraal fast ganz bis 
in das Hinterhorn hinein. Die Blutung 
bleibt dann auch hier subependym~ir und 
kann den Thalamus vSllig umgeben, so 
dab man an frontalen Schnittfl~chen den 
hintersten Pol des Sehhiigels yon einera 
subependym~ren, l~inglichen Blutungs- 
streifen (vom letzten Ausl~ufer der Ve- 
na-terminalis-Blutung) begrenzt sieht. 
Das Gewebe der Stria terrainalis kann 
iibrigens bei ausgebehnteren Blutungen 
sehr weir vorgew6ldt sein, so dab die 
breite Blutung nur noch von einera 
dfinnen H/iutchen urageben ist und die 
Blutungsmasse sich wie eine Kappe 
vora Sehhiigel abheben liigt (Abb. 7). 
Nur verh~iltnismS:Big selten sahen wir 

.~,bb. 10. V('na-tcrnlinalis-Bhltungancin('r Durchbriiche in die VentrikelhOhlen. 
~elmittf lSche,  die vo r  dcm Chiasma  ver- Die eben geschilderten strangf6rmi- 

fcr t ig t  wurdc.  
gen und auf dera Kopf des 
Sehwanzkernsflaeh ausge- 
dehnten Vena-terminalis- 
Blutungen koramen viel- 
fach als alleinige, grObere 
Zeiehen der Geburtssch~i- 
digung vor. Die Haupt- 
masse der Vena-terraina- 
l is-Blutung sitzt immer 
unmittelbar an der Stelle 
vor dem Thalamus opti- 
cus, irn Kopf des Nucleus 
eaudatus, da wo der bo- 
genfSrmige Ast der Vena 
eerebri interna durch die 
Stria terrainalis in das 
Ependyra des Schwanz- 

Abb.  11, Zers tSrung des Sehwanztei les  des l inken .Nucleus kerns eintritt. Vielfach 
cau([a tusdurch( l i tC((qm-t ( 'nninal i s -Blutung ( imBi ld  rcchts!) ,  sieht m a n  n u r  a n  dieser 

l" r i ihgcburt  ; totg(q)orcn. 
Stelle einen wenig ausge- 

dehnten Blutungsfleck. Der Blutungsstrang der Vena terminalis posterior 
zerstOrt aber manchmal den Schwanzteil des Schwanzkerns in seiner 
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ganzen Ausdehnung (Abb. 11). Auch der Kopf des Schwanzkerns cr- 
leidet oft mehr oder weniger tiefgreifende 1)efekte durch die Blutung 
(Abb. 12), Wir sahen auch F~ille, in welchen besonders ausgcdehnte Masse~l 

Abb. ] 2. Zerst~)ruug des Kopfcs des Nucleus caudatus beiderseits dureh ausgedchntc V('na-termimdis- 
Blutllngon. Durchbruch dcr Blutungen in den Seitenvenlrikel. Totg(,I)ore~le ~'riiht~eburt, 

Abb, 13. Beiderseitigc Vena-terminalis-Blutung bei einer totgel)orenen Friihgeburt. 

der Vena-term inalis-Blut ung Teile des Sehhtigels zerst()rt haben. Di(, Vena- 
terminalis-Blutung erscheint sehr hiiufig doppelseitig (Abb. 13 und 14). 

Nun haben wit typische FMle yon Vena-terminalis-Blut~mgen auch 
mikroskopisch untersucht. In einem Fall z. B. (S. 1504/21) txafen wit 
die Schnittrichtung besonders gliicklich. Das Pr~parat zeigte uns dell 

Zeitschrift fiir Kinderheilkunde. XL. 30 
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letzten Teil des Vena-eerebri-interna-Bogens an der Eimniindungsstelle 
der Vena ehorioidea und der Vena terminalis ; diese letzterwfihnten beiden 
Venen erseheinen in breite Blutungsgebiete umgewandelt  (Abb. 15). 
Am Blutungskomplex des eintretenden Vena-terminalis-Stammes sind 
an der dem Gehirngewebe zugewandten Seite Blutungen zu sehen, die 
aus )~sten der Vena terminalis hervorgingen. Ein ausgedehnter Blutungs- 
fleck ist auch im Gewebe der Stri~ terminalis zu sehen; er scheint nur 
aus kleinen, capillaren Blutungen zusammengesetzt  zu sein. An anderen 
Ffillen konnten wir uns aber mehrmals  iiberzeugen, dM] der Mittelteil 
dieser Striablutungen immer dureh ein gr6f]eres Gefhl3 gebildet wird, 
durch einen Ast der Vena terminalis, die sich ja gleieh nach ihrem Ein- 
t r i t t  in die Gehirnsubstanz in zahlreiche ~'~ste aufteilt;  die ] landpar t ie  
der Blutung besteht  aber tatsiicblich immer aus zusammengeflossenen 

Abb. 14. :Beiderscitige ?(ena-terminalis-Blutung bei einer :Friihgeburt. 

capillaren Blutungen. Die zusammenfliegenden capillaren Blutungen 
kSnnen sehr ausgedehnte Blutungsmassen darstellen ; die makroskopisch 
einheitlich erscheinenden, massigen Vena-terminalis-Blutungen erwiesen 
sich bei der mikroskopischen Untersuchung gewShnlieh als ein zum 
groBen Teil aus Capillarblutungen zusammengesetzter  Insult .  Die 
Capillarblutungen, auf deren Bedeutung bei der Ents tehung yon Apo- 
plexien Erwaehsener vor kurzem Rosenblatt so eindringlich hinwies, 
spielen auch bei der Zusammensetzung selbst sehr ausgedehnter Blu- 
tungen der Gehirnsubstanz Neugeborener die hervorragendste Rolle. Die 
Blutungen in der Marksubstanz des Vena-terminalis- Versorgungsgebietes (in 
ghnlichen, manchmal  noch mehr, andermal weniger ausgepr~igten FMlen, 
wie in der Abb. 7) setzen sich vorwiegend aus. Capillarblutungen zu- 
sammen, wenn auch dabei Blutungen aus grSfteren Venen immer nuchzu- 
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weisen sind. Die mikroskopisehe Untersuehung zeigt in solehen Fiilh,n 
s~mtliehe ~'berg~inge tier einfaehen Erweitemmg und ()berfiilhmg yon 
Capillaren zu Blutaustri t ten und zu sehr ausgedehnten, dutch Zusammen- 

Abb.  15. Vona-tenninal is- l~hl tmig bei Lupcn~er~rSI3erung. B lu tmlgcn  im J~alken uml inl bcp tum 
11oll ueidtllll. 

fliel3en kleinerer Herde entstandenen Blutungen. Die Vena-terminalis- 
Blutung gehSrt zu den allerhiiufigsten intraeerebralen Insulten Neuge- 
borener.Wir konnten diese Sehiidigung in mehr als 100 FMlen naehweisen. 

:~0" 
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Auch bei den Blutungen des Plexus chorioideus, mit  welehen Vena- 
terminalis-Blutungen fast immer kombinier t  sind, handelt  es sieh vor- 
wiegend um eapillare Blutaustr i t te;  sie bilden die t tauptmasse  der 
Ventrikelblutungen und umgeben Blutaustri t te,  die unmit te lbar  dem 
t t aup ta s t  und den grageren Nebenasten der Vena ehorioidea ents tammen.  
Aueh bier sind siimtliehe i_~bergange yon einfaeher l~berfiillung der 
Capillaren bis zu ausgedehnten Blutungen zu beobaehten. 

Die haufigsten Blutungen aus dem Vena-ehorioidea-Gebiet sieht man 
in der Vorderhorngegend. Es sind das Ilaehe, lamellenartige geronnene 
Blutmassen, die im engen Spalt der Ventrikelh6hle zusammengepregt  
liegen und eine Art  Gul~modell bilden. Ganz /ihnlieh besehaffene, la- 

mellenartige Oebilde findet man aueh in 
der Hinterhorngegend. In  vielen Fallen 
dehnt sieh die Blutung noeh weiter hinaus 
und erweitert mi t  ihren grogen Massen 
die Ventrikelh6hlen (Abb. 16). Die Blu- 
tungen aus dem Plexus ehorioideus sind 
z war vielfaeh kombiniert  mit  Blutungen aus 
anderen ~:sten des Vena- magna-  Galeni- 
Systems, kommen aber aueh isoliert vor. 
Vor allem werden sie sehr haufig yon kleine- 
ten Blutungen der Marksubstanz begleitet. 

Zu den hamfigsten Kombinat ionen yon 
Blutungen aus der Vena terminalis ge- 
h6ren aueh Insulte im Bereieh der Vena 
lateralis ventriculi. Es handelt  sieh dabei 
vorwiegend um Blutaustr i t te  in der Mar]c- 

Abb. 16.AustamponienmgdesHinter- 8ub8ta~g der hinteren parietalen und der 
horns des Seitenventrikels dutch "Vc- 
na-ehorioidea-Btutung. DicVentrikel- oeeipitalen Gehirnteile; Blutungen aus 
h6hle ist dutch die Blutung betraeht- dem Stamm der Lateralvene k o l ~ l m e n  w e -  

lich erweitert. Friihgeburt. 
niger in Betracht.  

Beieiner 1 Tag alten Frfihgeburt (S. 1110/22) --  bei weleher im 
iibrigen auch eine typische Vena-terminalis-Blutung vor]ag - -  sahen 
wir in der Marksubstanz der Hinterhorngegend im Gebiet der Vena 
lateralis sehr deutliehe, strahlenfarmige Blutungen mit  strahlenfarmig 
angeordneten Nekroseherdehen und mit  einer kleinen Blutung im Be- 
reich der Vena ehorioidea. (A:hnlieh wie in Abb. 17 oder wie in Abb. 4 
der Arbeit yon Schwartz, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie, 90.) 
Manchmal erscheinen diese Blutungen cler Marksubstanz nicht ausge- 
pr~gt strahlenfC}rmig, sondern mehr als grabere, punktfarmige Blutaus- 
tr i t te.  In  einem Fall (S. 21/24) sahen wir z. B. in der Hinterhorngegend 
nur vereinzelte Blutungsstreifchen, dagegen vorwiegend bis linsen- 
groBe, runde Blutungen. Zwischen den Blutungen und der Ventrikel- 
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wand bleibt immer ein schmaler Streifen v611ig intakter Substanz. Es 
kam aueh vor, dab die streifenf6rmigen Blutungen so dieht nebeneinander 
standen, dal3 an manehen Beriihrungsstellen der Blutungsstreifen massive 
Blutungen vorgetiiuscht wurden. Im Fall einer Frfihgeburt (S. 301/24) 
fliegen in der Nghe des Seitenven- 
trikels Blutungsstreifen derartig 
zusammen (Abb. 17). Man sieht 
fibrigens aueh in diesem Fall, dab 
(tie Blutungsstreifen selbst aus 
kleinen Blutpunkten zusammen- 
gesetzt sein k6nnen. Die mikrosko- 
pisehe Untersuehung ergibt aueh 
hier ganz ~ihnliehe Befunde wie bei 
den Blutungen im Vena-terminalis- Abb. I7. ])icht neb( 'neinand( ' rs tehendo,  zmn griil./- 

~[oi1 Tell zl|sitllllllCllgi'flosscIIp pllllk~- Illld :,ii.t,ift,ll- 
Markgebiet: selbst so massige I n -  f s r m i g c  l~hlt ,mgen der  Marksubs t anz  in d r r  I l i , , -  

tol'horllgegenlI (Jill Yel'sol'Rltngsgelfil,t, Ih!r YPlI;I 
suite, wie tier in der Abb. 17 ge- 1,~t,.,.,,~i~ ,,.,,t,.i,,,,li). 4 T . ~ . . . , ,  v,.~ih,,.~,,,,.t. 
zeigte Fall setzen sigh vorwiegend 
aus eapillaren Blutaustritten zusammen. Kleinere Blutungen aus Venen 
und aus Capillaren der unmittelbar subependymiiren Substanz geh6ren 
-- im fibrigen atmh im Vena-terminalis-Gebiet -- zu den typisehen, sehr 
hSufigen mikroskopisehen Befunden bei Neuget)orenen. Fast ausnahms- 
los sind dabei hoehgradig erweiterte Gef:,il3e 
(Capillaren und kleine Venen) in der ganzen 
Markzone naehzuweisen. 

Reeht hgufig kommen, besonders bei Friih- 
geburten, aueh noeh Blutungen im R a m , t s  ven- 

tr icularis  der Vena basalis vor. Es sind das 
jene Blutaustritte, die man in der sehmalen 
Marksehieht der U n t e r h o r n g e g e n d -  beson- 
ders hiiufig nlikroskopiseh -- naehweisen kann 
und die manehmal das Unterhorn mit grol3en 
geronnenen Blutmassen v611ig ausfiillen (wie 
in der Abb. 18). 

Die Genese der Blutungen in der Unter- 
horngegend ist aber nieht immer ganz zu klii- 
ren; es k6nnen hier niimlieh aueh Blutungen Abb. 1~. Blutu, lg  im I'nterhorn 
aus der Vena. hippoeampi das Bild komplizie- ,i,,~ Soitonventrikels. 6 ' l 'age alte 

]"riihgelm rl. 
ten. Mikroskopiseh sind in dieser Gegend bei 
Neugeborenen sehr hfiufig Blutaustritte naehzt,weisen, sowohl in der 
Ammonshornformation als aueh in der subependym:,iren Markzone der 
Unterhornwand; in diesem letzteren Gebiet besonders reiehlieh. 

Wir haben alle diese Blutungen des GroBhirns bei ausgetragenen und 
frtihgeborenen Kindern zusammen besproehen, well ihre Lokalisation 
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und Beschaffenheit bei allen tatsachlieh prinzipiell vSllig iibereinstimmt. 
Doch gibt es auch sehr bemerkenswerte Unterschiede. So miissen wir 
hervorheben, dag die iiberwiegende Mehrzahl der yon uns untersuchten 
Gehirne, in welchen makroskopische B]utungen naehzuweisen waren, 
yon Friihgeburten s tammt.  Grd[3ere makroskopische Blutungen waren 
bei ausgetragenen Kindern im Verh~iltnis zu der Hiiufigkeit derartiger 
Befunde bei Fri~hgeburten nur selten zu sehen. Dagegen sind kleinere - -  
oft auch mit  freiem Auge erkennbare - -  strahlen- and punktfSrmige 
Btutungen der Marksubstanz bei ausgetragenen Kindern reeht  h~iufig, ja  
derartige Blutaustr i t te  sind fiir ausgetragene Kinder,  im Gegensatz zu 
den Blutungen aus grogen Gef~igst~tmmen der Friihgeburten, besonders 

kennzeiehnend. :Bei 
einem 5 Tage alten, 
ausgetragenen Kind 
( S. 421/22) sahen wir in 
der Marksubstanz der 
Groghirnhemisphiiren 
strahlenfOrmige Blut- 
austri t te,  deren Ver- 
lauf, genau wie bei 
den Friihgeburten, ty- 
piseherweise naeh der 
Ventrikeleeke hin ge- 
riehtet war (Abb. 19). 
Im  Gegensatz zu den 

Abb. 19. StrahlenfSrlnige, nach der Ventrikeleeke hin ~erichtete Be[unden bei Friihge- 
Blutung des Frontahnarkes bci einem 5 Tage alten ausgetragenen 

N'eugeborenen (S. 421/22). burten ]ehlen in diesem 
Fall die Blutaustritte 

a~ts den Stdmmen der Ventrikelvenen. Die Vena terminali8 und Vena 
chorioidea sind aber prall geftillt, erweitert und thrombosiert 0ihnlich 
wie in der Abb. 6). Ahnliehe strahlenf0rmige Blutungen wie im Vena- 
terminalis-Gebiet des Markes sind aueh in der Hinterhorngegend reiehlich 
zu erkennen. Ja,  sie fliei3en in der rechten Hemisph~ire zu einer sehr 
ausgedehnten Blutung des Markes zusammen. 

Zur Kennzeichnung yon typischen Befunden bei ausgetragenen Kin- 
dern soll noch ein weiterer Fall erw~ihnt werden (S. 57/23), bei welehem 
wir den eben gesehilderten Befunden ganz /ibnliehe, strahlenf6rmige 
Blutungen sahen. Aber im Gegensatz zu den Befunden bei dem 5 Tage 
alten Kind erwies sieh hier die Ventrikelvene vSllig frei. 

Wir sahen bei den yon uns untersuehten ausgetragenen Kindern 
einige Male massive Blutungen in den Groghirnhemisph~iren, die auf den 
ersten Bliek den Eindruek erweekten, als h~itten wir Befunde vor uns, 
die von den Befunden der Friihgeburten prinzipiell abweichen. Wir 
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erw~hnten oben bei einem 5 Tage alten ausgetragenen Kind (S. 421/22) 
bereits eine massive Blutung der rechten Hemisph~,ire. Untersucht man 
aber derartige Gehirne genau, so findet man iiberall auch typische 
strahlenfOrmige Blutungen auf und kann so --  wenigstens indirekt --  
die Genese der ausgedehnteren Blutungen erklaren. Bemerkenswert ist 
es, dal~ derartige Blutungen immer in der Marksubstanz liegen. 

Einen Typ der etwas at>weichenden Blutmlgsarten bei Ausgetragenen 
mOehten wit noch erw~ihnen. Wir sahen ihn in den beiden zuletzt er- 
w~hnten F~llen. Es handelt sieh um Blutungen, die etwa keilfOrmig in 
geringem Abstand vom Seitenventrikel beginnen, nach der ]~inde zu 
breiter werden und bier, knapl) am Rindenrand, enden, in(tern sie die 
Kr/immungen der Rindengirlande heraus- 
schhlen (Fall S. 421/22, Abb. 20). 

Einen wirklich atypischen Befund bei 
ausgetragenen Kindern, bei welchem wir 
Ubereinstimmendes mit Befunden bei Friih- 
geburten iiberhaupt nicht gesehen hatten, 
fanden wir nur in einem Fall. Es handelte 
sieh dabei mn eine ausgedehnte Blutung in 
den Stammteilen. Im lnnern der Stamm- 
teile yon Frtihgeburten sahen wir, wie noch 
n~her berichtet wird, nur +nit'roskopische 
Blutaustritte. 

Von den typisehen Blutungsinsulten der 
Gehirnsubstanz selt)st haben wir aueh noeh 
L~isionsherde des Balkens zu erwiihnen. Es 
sind das vorwiegend mikroskopisehe Blu- 
tungen, die mit Vorliebe subel)en(lym~ir Abb. 20. Blutung ,h,r Marksul,slanz. 
sitzen, h~iufig aber aueh das ganze Gebiet di(, k,,,,l,,,,, ,i,~d,,,,,.,,,d ~,,a(,t ,,,a 

die l / i ndengMandc  llUf (liest, Wrise 
des Balkens einnehmen. Mikroskopisehe herausschiilt (S. 421/22). 
Blutungen im Balken gehSren zu den 
h~ufigsten Befunden bei Neuget)orenen. (S. Balken in der At)t). 15). 

In  der Mehrzahl der zahlreiehen F/ille, in denen wir Ver:,inderungen 
in der Medulla oblongata gesueht haben, konnten Bluhtnffen naehgewiesen 
werden. Sic sind sehr h~iufig bei Friihgeburteih bei welchen sic (tie 
HOhle des vierten Ventrikel8 vOUi 9 austamponieren (Abb. 21). Weml auch 
diese massigen Ventrikelblutungen bei ausgetragenen Kindern niemals 
nachzuweisen waren, geh0ren mikroskopische Blutungen des verliingerten 
Markes auch hier zu den schr hiiufigen und tyi)isehen Befunden. Es 
handelt sich dabei um Blutaustritte aus Capillaren rout kleinen Venen, 
die manchmal alle Teile des Organs durchsetzen ;sic liegen in den Schleifen 
der Olive oder in anderen Kerngebieten llll(1 verdrfingen und umgeben 
die Ganglienzellen; wir sahen sie auch im Gebiet der durchziehenden 
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Bahnen. Das runde oder zusammengefallene Gefaglumen ist mi t ten 
im Blutungsherd gew6hnlich aufzufinden. 

Sehr oft sahen wir bei Friihgeborenen und ausgtragenen Kindern 
Blutungen des Kleinhirns. Mikroskopisch sind diese ganz besonders 
hgufig nachzuweisen, und zwar in shmtlichen Teilen des Organs. Sie 
sind vorwiegend capill~irer Herkunf t  und sitzen mit  Vorliebe in den 
Mittelpartien der einzelnen L~ppehen. Aber wir sahen oft auch makro- 
skopische, punktf6rmige Blutaustr i t te  in der Kleinhirnrinde und streifen- 
f6rmige Blutungen in der Marksubstanz, die gew6hnlich mit  ausgedehn- 
ten pialen Blutungen kombiniert  waren. Die geronnenen Massen dieser 
pialen Blutungen haufen sich mit  Vorliebe am Kleinhirnrand an, und 
man erkennt diese Eigenart  bei ~ilteren Kindern noch an rostbraunen, 

flachen Flecken oder aueh 
an kleinen, durch Orga- 
nisationsherde gebildeten 
SSckchen, die mit  rost- 
brauner Schmiere gefiillt 
sind. Bei einem ausgetra- 
genen, totgeborenen Kind 
waren punkt-  und strei- 
fenf6rmige Blutungen im 
Kleinhirn bcsonders deut- 
lich zu sehen. (S. Abb. 
60, 61, 62 der mehrmals  
erwahnten Arbeit yon 
Schwartz). 

Abb. 21. Tamponadc des 4. Ventrikels bei einer tot gcbore- Die Blutungen der Me- 
hen Friihgcburt.  

dulla oblongata und des 
Kleinhirns, die ffir die Fragen der Asphyxie, der vestibularen und 
cochlearen Reiz- bzw. AusfMlserseheinungen Neugeborener yon aus- 
schlaggebender Bedeutung sind, werden yon Schwartz an anderer Stelle 
noch eingehend besprochen. 

Piale Blutungen des Gehirns sind bei intracerebralen Insul ten Neu- 
geborener fast ausnahmslos vorhanden. Sic waren ja schon den altesten 
Forsehern aufgefallen. Man finder sie vielfach auch ohne nachweisbare 
Veranderungen in der Gehirnsubstanz oder in Fallen, in welchen intra- 
cerebrale Blutungen nur in geringem Umfange, vielleicht nur mikro- 
skopisch nachzuweisen sind. Bei Friihgeburten sieht man sic besonders 
h~ufig (Abb. 22). Zweifellos hhngt dies mit  der zarten Beschaffenheit 
der Gef~Bwand zusammen, also mit  jener Eigenschaft, die auch bei der 
Ents tehung yon gr5fteren Blutungen im Gehirn der Fri ihgeburten zur 
Erklarung herangezogen werden muB. 

Wir werden noch eingehend auseinandersetzen, dab sich bei den 
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intraeerebrMen Blutkreislaufst6rungen wie auch bei den pialen l~:asiom,n 
Ausgetragener vorwiegend um Blutstoekung und Thrombosen handelt. 
Nur selten trafen wir bei ausgetragenen Kindern Blutungen, die aus 
gr613eren, in die Sinus mtindenden Venen abzuleiten w:aren, und selbst 
bei grol3en pialen Blutungen konnten die intakten Striinge der iiber- 
ftillten pialen genen vielfaeh welt verfolgt werden. Bei Friihgeburte, 
dagegen verschwinden dieselben Gef~il.~c in den miiehtigen Extravasaten. 
Die Hauptmassen der pialen Blutaustritte dehnen sieh iiber <lie hinteren 
Abschnitte der GroBhirnhemisph:,iren, im Versorgungsgebiet eines 
Vena-magna-Galeni-Astes, im Bereiehe der Vena oeeipitalis interna 
aus (Abb. '22). Die ist besonders deutlieh bei Kindern zu erkennen, die 
einige Tage nach tier Geburt sterben. Mikroskopisehe Uutcr.suehungen 
ergaben iibrigens, dal] den 
Befunden an anderen Ge- 
hirnteilen entsprechend, 
auoh die pialen Blutun- 
gen sich groBenteils aus 
Capillarblutungen zusam- 
mensetzen. 

Der EinfluB der kra;fli- 
gen Gef~ltwand einerseits 
und die Bedeutung der 
di~nnen andererseits ist be- 
sonders gut an den groflen 
Durasinus und an ihrcn 
Nebeniisten in der Falx 
und im Tentorium zu 
beobachten. Man finder Abb. 22. l'iale Blutung bci einer totgeborcnea ]~'riihgel)urt. 

niimlich selbst bci Friih- 
geburten (bei ausgetragenen Kindern natiirlich noch se]tener) nur stitch 
grof]e Blutungcn, die direkt aus dem Durasinus stammen. Eiucn typi- 
schen Bcfund bilden aber punktfSrmige Blutaustrittc am Sinus longi- 
tudinalis entlang, besonders in der Umgebung der Gefiil.hniin(hmgen. 
Derartige Blutungen flieBen manchmal zu flache!l Gebicten zusanlmcn, 
ja sie reiBert die /iuBerste Gefiil3schicht dutch und bilden Strcifcn ge- 
ronnenen Blutes. Bei ausgetragenen Kindern sahen wit aber an diesen 
Stellen meistens nur punktf0rmige Blutaustritte. 

In  der Falx und im Tentorium sind analoge Bcfundc zu erhcben. 
Wir finden hier sowohl punktf~)rmige als auch flachc Blutaustrittc. 
Die Blutungen sind besonders bei Friihgeburten recht massig und dr/in- 
gen die Blgtter der Duraduplikaturen auseinander, l)adurch entstehen 
vielfach Einrisse, Usuren in der Falx und im Tentorium. Auch bei aus- 
getragenen Kindern sind derartige Blutungen und Einrissc zu sehcn. 
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Bei ihnen kann der ZHsammenhang der blutenden Falx- und Tentorium- 
gef~fie mit  den grol]en veuOsen Blutleitern besonders deutlieh verfolgt 
werden. Man sieht prall fiberftillte Gef:~iBstr'ange, die in diffusen Massen 
der Blutungen zwisehen den Duraduplikaturen ver]aufen. Ganz besonders 
eindrueksvoll sind derartige Bilder im Tentorium, wo man oft s~mtliehe 
Stadien yon einfaeher l~'berffillung der Gefiige bis zu flaehen Blut- 
austr i t ten und zu jenen Defekten sieht, die man seit Beneke als ,,Ten- 

toriumsrisse " bezeiehnet. 
Als Beispiel zu allen die- 
sen Befunden mSehten 
wir den Falleines ] 2 Tage 
alten Kindes (S. 203/21) 
erw~ihnen, in welchem 
eine ausgedente Throm- 
bose des Sinus longitu- 
dinalis nnd Sinus trans- 
versus getroffen wurde, 
bereits in Organisation 
begriffen (Abb. 23). Die 
in den Sinus longitudi- 
nalis einmfindenden Ve- 
nen ersehienen ebenfalls 
thrombosiert ,  und in der 
Umgebung des Sinus fan- 
den sich flache Blut- 
austri t te.  ]:)as Pr~iparat 
weist besonders deutlieh 
nach, dab die flachen 
Blutungen haupts~ich- 
lich um die Abgangsstel- 
l e n d e r  Duravenen her- 

abb. '_'3. umsitzen. Sogar die fei- 
Thrombose des Sitars ]ongitudinalis und der pialen Venen bei 
einem 12 Tage alten, ausgctragenen Ncugeborencn (S. 203/21). h e n  und feinsten Ver- 

zweigungen dieser Venen 
sind dureh die Thrombose weit zu verfolgen und auch in der Falx und 
im Tentorium sind reichlich Blutungen vorhanden. 

Zu den bisher besehriebenen Blutungen, als deren Quelle ausnahmslos 
irgendein Teil des venSsen Sinus --  bzw. des Vena-magna-Galeni-Systems 
anzusehen war, t reten noeh weitere Schiidigungen des Schiidels. Es sind 
das Blutungen im Schddelknochen, im Periost. Ihre Lokalisation entsprieht 
vo l lkommen jener Stelle des vorliegenden KOrperteils, die naeh dem 
Blasensprung vom intrauterinen Druek befreit daliegt. Dem Quersehnitt  
des Geburtskanals entspreehend erseheinen diese typisehen Blutungen 
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kreis]Srmig, wie wir das in s:,imtlichen zur Sektion gelangenden Fiillen 
yon Totgeburten und einige Tage alten Kindern nachweisen konnten. 
Es handelt sieh dabei um eine hoehgradige l~Tberfiillung der l)iplo6- 
r:,~ume mit Blur, infolge welcher (tie Insultstellen dnnkel- bis schwarz- 
blau erscheinen. Es sind wohl Blutaustritte in (tie l)ipleS. Aueh im Periost 
finden wir regelm~iBig punktf6rmige und flache Blutaustritte. Vielfach 
ist das Periost aufgehoben und bedcckt Blutungen, die so zwischen ibm 
und dem Sch:Adelknochen liegen. Wir sahen alle l'Tbergiinge yon kleinen, 
derartigen Blutaustritten bis zu gro[.~en Cephalhiimatomen (Abb. 24). 

Als letztes Glied des typischen gelmrtstramnatischen Bhltmlgskom- 
plexes mfissen wir noeh Blutaustritte i~ der Kop/.~chwarte erw:,ihnen. Sic 
fehlen bei keinem Neuge- 
borenen, der per vias na- 
turales zur Welt kam. Inl 
sulzigen Odem des Kopf- 
haut- und Unterhal~tzell- 
gewebes finden wir fiber- 
all sehr reichlich e Blnt aus- 
tritte. An diesen Blutun- 
gen sowie an denen der 
Diploii erkennt man noch 
viele Tage nach der Ge- 
butt  die Lokalisation des 
bei der Geburt ,,vorlie- 
genden" KOrpertcils. 

In der fiberwiegenden 
Mehrzahl liegen betriicht- 
liehe Teile des Sinus loz~- Abb. 24. l~eriost m~d Dil)lo~-Blutungen im runden Minder- 

druckgcbiet eines totgeborenen ausgctragenen Kindes. 
gitudinalis und der beiden 
FontaneUen in diesen Ldsionsgebieten der ScMidelkttpsel. ])ie Fontanellen 
sind sclbst bei ausgctragcnen Ncugcborenen noch welt often und durch 
eine relativ dfinne, weiche Haut  bedcckt, gao.z ~ihnlich wie aueh der Sinus 
longitudinalis. Den Befunden (ler fibrigen Sch:,idelteile entsprechend sind 
Blutungen auch in diescn Sinusdecken immer nachzuweisen. 

Zu allen diesen Blutungen und Blutkreislaufst~rullge,l, die wir auf 
Grund unserer anatomischen und histologischen Untersuchmlgen zu den 
typischen Befunden bei Neugel)orenen rechnen, miissen wir noch selte- 
nere Befunde : Blutungen in der Grolthirnrinde mid in den Stammteilen, 
einreihen. --  In der Groi3hirnrinde sahen wit ei~lige Male ausge(iehntere, 
mit freiem Auge erkennbare Bh,tungel~; h:,iufiger mikroskol)ische Blut- 
austritte capill~irer Herkunft. In den Stammteilen fan(len wir -- mit 
Ausnahme des oben crwi~hnten Falles einer massivell Blutm~g bci einem 
ausgetragenen Kind -- immer nut mil<roskol)ische Befunde; diese aber 
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gar nicht sehr selten. Wir werden darauf noch zu sprechen kommcn,  
dab trotz der immer sehr ~usgedehnten und mannigfaltigsten Blut- 
kreisl~ufstSrungen in der Marksubstanz, die Stammteile und insbesondere 
die l~indengebiete des Groi~hirns ~on groben Schgdigungcn gcw5hn]ich 
verschont bleiben. 

Die BlutkreislaufstSrungen in den Stammteilen Neugeborener und 
ihre Folgen, die morpho]ogisch keine Besonderheitcn bieten, dagegen 
mi t  manchcn ~ls ,,~ngeboren" bezeichneten klinischen und anatomischen 
DefektzustSnden des Gehirns in Zusammenh~ng stehen dfirften, wird 
Schwartz dcmnachst  an anderer Stelle noch eingehcnd er0rtern. 

Erklarung der Gehirn. und Schddel-Sch(idigungen bei Neugeborenen. 

Zur Vervollst~ndigung der Schilderung der typischen Blutungs- 
befunde am Schgdel Neugeborener mfissen wir noch zwei besondere 
Lokalisationen erwahnen. Paul, spgter Stump/ und Sicherer konnten  
in etw~ 45% s~mtlicher Neugeborenen im Augeninnern Blutungen nach- 
weisen. Der Sitz entsprach im ~llgemeinen der vorliegenden Sch~del- 
seite. Weiterhin hat  Vofi im Anschlu~ ~n die Arbeiten yon Schwartz 
Blutungen im inneren Ohr Neugeborener regelmhBig nachgcwiesen. 

Mit Injektionsversuchen an Leichen konnten Berberich, Stern trod 
Metzger zeigen, dal3 ~uch diesc Blntnngsgebiete yore Sinus longitudinalis 
aus zu erreichen sind, ~hnlich wic etw~ d~s Gcbiet der Vena terminalisl) .  

Wir /inden also intrakranielle Blutungen bei Neugeborenen tatsdchlich 
in allererster Rcihe, ]a in vielen Fdllen ausschliefllich an ~enen Stellen, 
die bei ~arbsto//in]ektionsversuchen durch In]ektionsmassen vom Sinus 
longitudinalis aus zu erreichen sind. Eben8o wie In]ektionen von Farb- 
sto/]en ohne weiteres zeigen, daft Sinus longitudinalis, Sinus transversus, 
Sinus rectus, Vena magna Galeni, Vena cerebri interna, Vena terminalis, 
Vena lateralis ventriculi, Vena basalis, die Venen der Duraduplikaturen, 
unmittelbar zusammenhdnge~ute und /i~r einander Ieicht erreichbare Teile 
ein und desselben Ge]iifiabschnittes sind, weisen auch alle die yon uns bier 
beschriebenen Blutunffen dieser Ge/iifiabschnitte auf dieselbe Zusammen- 
gehSrigkeit bin. 

Die intra]craniellen Blutungen Neugeborener hdingen mit JBlutlcreislau/- 
st6rungen zusammen, die sich an/ das gesamte System des Sinus longi- 
tudinalis bzw. der Vena magna Galeni ausdehnen. 

Wir glauben, dal~ dieser Befund geeignet ist, das Auffindea einer 
einheitlichen Erkl~irung von s~mtlichen intrakranie]len KrcislaufstSrun- 
gen beim ~qeugeborenen zu crmOglichen. 

Gibt es denn wdhrend des Geburtsvorganges eine Einwirl~ung, die  im- 
stande wdre, im ganzen Sinus-longltudinalis-, Sinus-rectus- und Vena- 

l) Dtsch. med. Wochenschr. 1925und Zeitschr. f. Hals-, ]gasen- und Ohren- 
heilk. I | .  1925. 
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magna-Galeni-System au] einmal eine St6rung des Blutkreislau/s zu ver. 
ursache~ ? 

Die Untersuchungen, die zur Beantwortung dieser Frage yon Schwartz 
angestellt  wurden, ergaben, dag die Druckdi//erenzen, die nach dem 
Blasensprung, w~hrend der Austreibungsperiode zwischen Uterusinhalt 
and Atmosphiire herrsehen, dazu geeignet sind. 

Vor dem Blasensprung, vor Beginn der Wehentiit igkeit  and in den 
Wehenpausen betragt  die intrauterine Druck 10--15 m m  Hg. Schatz 
stellte lest, dab die Uteruskontrakt ionen and  die /~auchpresse bei Ge- 
burten,  bei welchen gew6hnliche Widerst~inde eine mitt lere Kraf t -  
~iuBerung der austreibenden Kriifte bedingen, einen intrauterinen Druck 
yon etwa 80 m m  Hg erzeugen, doeh gibt es auch Geburten, bei welehen 
die ttg-S~ule bis 250 ram, d. h. 1/3 Atmosphiire hinaufsteigt. Der Druck- 
unterschied nach dem Blasensprung bedeutet  daher unter  Umstiinden 
am ganzen freiwerdenden Kopftei l  - -  der nach Sellheim im Durchschnit t  
80 qcm bctr~gt - -  eine I(raf t ,  die eine 3 m hohe, im Querschnitt  80 qem 
breite, also 24 kg schwere Wassers~ule halten k6nnte ! 

Es ist nun schon lange bekannt  - -  Bumm, Sellheim, Jaschke und 
.Pankow, Ylpp6 haben darauf besonders hingewiesen - - ,  dag die Geburts- 
geschwulst und das Cephalhamatom die Folge der Minderdruckwirkung 
seien. Und sieht man die runde Form, die typische Verw61bung der 
l~dierten Gewebsteile, ihre strenge Lokalisation auf das vom intrauterinen 
Druck wi~hrend der Austreibungsperiode befreite SchSdelgebiet, so 
kann tatsi~chlich kein Zweifel fiber die Minderdruekwirkung bestehen 
bleiben (Abb. 24). Man versuchte die Ents tehung des Cephalh~imatoms 
vielfaeh mit" der Verschiebung yon Knochenteilen bzw. mit  Periost- 
versehiebung zu erkl~iren. Man finder ~ber den Befunden am Sch~del 
ganz ~hnliche runde und tiefgreifende Blutaustr i t te  auch an anderen 
bei der Geburt  zuf~llig vorgelegenen K6rpertei len;  bei l~fickenlagen in 
der ]-[aut und Muskulatur des ]~fickens, bei SteiNagen im G e s ~  - -  also 
an K6rperstellen, an welchen eine Verschiebung von Knochenteilen 
als Ursache nicht herangezogen werden kann  (Abb. 25). Wie Blutungen 
in vorliegenden Ri~cken- bzw. Ges(iflteilen, so entstehen auch die Geburts. 
geschwulst, die Periostblutungen und die Blutungen in der Diplo~ in- 
/olge der Minderdruckwirkung. 

Der Wirkungskreis der Minderdruckwirkung beschri~nkt sich aber 
auch bei Sch~dellagen nicht nur auf Kopfschwarte,  Periost und Diplo~, 
sondern  schliel~t auch tiefer liegende Regionen in sich ein. Eine der- 
artige Einwirkung der Druekdifferenz zwischen Uterusinhalt  und 
Atmosphere  wird aueh yon Ylpp6 angenommen. Ylpp6 -- der neben 
Abels als erster an den tiefgreifenden Einflug der , ,Minderdruckwirkung" 
dachte - -  erkl~rt n~tmlich die pialen Blutungen als Folgen einer unmittel-  
baren Einwirkung der Druckdifferenzen auf die pialen Venen; er stellt 
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sich vor, daI] die Saugciuwirkung der Druckdifferenzen den Blutgehalt 
der Piavenen durch (tie Kopfschwarte und das Sch~deldach hindurch 
unmittelbar his zum Platzen vermehrt. Unsere Untersuchungen ergaben 
aber, (lab der Entstehungsmechanismus der pialen Blutungen ein etwas 
anderer sein mul.~. 

Wit erwahnten im vorhergehenden, dab die Sch5delwand des Sinus 
longitudinalis -- (tie Beriihrungslinie der beiden Parietalknochen -- ,  
die bei Neugeborenen durch eine diinne, bindegewebige Haut  dargestellt 
wird, bei Totgeburten oder einige Tage alten Kindern, die in Kopflage 

Abb. 25. Mindcrdruckblutung im Gesiig einer Totgebur t  bei Stciglage. Die GesiiBmuskulatur ist bis 
zum Beckenknoehen iiberal[ yon Bht tungen  durclisetzt.  

zur Welt kommen, vielfach yon kleinen Blutungen durchsetzt erscheint. 
Diese kleinen Blutaustritte findet man immer nur im Bereiche des 
Minderdrttckgebietes au/, das sich allerdings in der Mehrzahl der F~ille 
von Neugeborenen mit Sch~dellagen auf eine grol]e Strecke des Sinus- 
verlaufes ausdehnt. Am h~ufigsten ist die hintere H~ilfte des Sinus mit 
inbegriffen; in solchen F~llen findeg man die diinne Haut  der kleinen 
Fonganelle yon punkgfOrmigen Blutungen besonders reich durchsetzt. 
Vielfach erh~lt das hintere Gebiet der groBen Fonganelle ebenfalls Blu- 
tungen,  als ein Zeichen dafiir, dab auch dieser Teil wahrend der Aus- 
treibungsperiode im Bereich der Minderdruckwirkung gelegen war. 
Wir glauben auf Grund dieser Befunde annehmen zu diirfen, dais die 
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zahlreichen Blutaustri t te der oberen Sinuswand durch <lie Einwirkung 
des Minderdruckes in der Austreibungsperiode entstehen, genau so wi<" 
die Blutungen in den dariiber liegenden Schichten des Kopfes, im Periost 
und in der Kopfschwarte.  

Nun steht der Sinus longitudinalis - -  wie aueh andcre Sinus --  mit  
dem ven6sen Netz der Kopfschwarte durch Emissarien in unmit te lbarer  
Verbindung. Eine Einwirkung, die in der Kopfhaut  ven0se Stauung 
und ven6se Blutungen erzeugt, k6nntc also zur Ausbildmlg diescr 
Blutkreislaufst6rungen aueh das Blur des Sinus longitudinalis in An- 
spruch nehmen; ja, den Sinus vielleicht sogar iiberftillen und sein Blut 
anstauen. Wir glaubcn aber, daIl der Blutkreislauf des Sinus hmgi- 
tudinalis durch die Minderdruckwirkung nicht nur auf diese, quasi 
indirekte Wcise gest6rt wird, sondern ihr auch ~tnmiltclbar ausgesetzt 
ist : der Sinus longitudinalis ist ja im vorliegenden Kopf der Frucht  - -  nu t  
durch die diinne Hau t  geschtitzt - -  fast  vSllig frei, jedem Insul t  prcis- 
gegeben! Der Sinus longitudinalis liegt bei jedcr Kopflage irgendwie in 
das Minderdruckgebiet mit  eingeschlossen, am hiiufigsten --  der HSufig- 
keit der Hinterhauptslagen entsprcchend --  mit  der kleincn Fontanelle, 
sehr h~iufig aber mit  beiden Fontanelleu beteiligt. Ein Blick auf die 
Abb. 1 belehrt, mit  welchen Folgcn die unmittelbarc Ansaugung des 
Sinus longitudinalis einhergehen mull. Die Blutstr6mung (lea Sinus 
longitudinalis, die unter normalen VcrhSltnisscn mit  cintra geringen 
negativen Druck (etwa --  3 bis - -  8) vom Frontalgebiet  occipitahvhrts, 
zum Confluens sinuum und von hier aus, mit  dem Blur des Sinus rectus 
vereinigt, dureh den Sinus transversus und Sinus sigmoideus hindureh 
nach der Vena jugularis fliel3t, wird yon der unvergleiehlieh miichtigeren 
Saugkraft  der Minderdruekwirkung (die unter  UmstSnden bis zu 1/a 
Atmosphiire betragen kann) zum Stillstand gebraeht.  Die miiehtige 
Ansaugung wird auf diese Weise das Blur der Neben~iste des Sinus 
longitudinalis (das Blut der Pin- und Falx-Venen) in den Sinus ziehen 
und fixieren, den Sinus iiberfiillen und bald mit  einer l~berfiillung und 
{)berdehnung der Nebeniiste selbst enden, da doch die arterielle Speisung 
der angesaugten Gebiete v611ig unveriindert vor sieh gehen kann. Je  
nach der Intensit~it und Dauer der entwiekelten Druekdifferenzen, 
andererseits auch von dem Entwicklungsgrad derGef~il.LvSnde abhgngig, 
entstehen im Ansaugungsgebiet auf diese Weise Blutstoekung, Blut- 
austri t te oder Thrombose. Wir glauben so annehmen zu dtirfen, dalt die 
ausgedehnten Blutungen auf beiden Seiten des Sinus longitudinalis, in 
der Falx  und in der Pia irgendeiner Friihgeburt  ganz ghnlieh entstanden 
sind wie die ausgedehnte Thrombose des Sinus longitudinalis, der Pia- 
venen, die Blutungen der Dura und der Falx  bei dem ausgetragenen 
Kinde der Abb. 23. Von besonderer Bedeutung seheint es zu sein, dal~ 
die Minderdruekwirkung, der Hiiufigkeit der Hinterhauptslagen ent- 
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sprechend, meistens am occipitalen Teil des Sinus longitudinMis ansetzt,  
in einer Gegend also, in weleher Confluens sinuum ganz besonders leicht 
zu erreichen ist. Zwar ist die Stelle des ZusammenflieBens der I)urasinus 
durch den Oceipitalknochen bedeckt, aber sic liegt bei Neugeborenen 
doch so sehr in der Niihe der kleinen Fontanelle, dieser wegen ihrer 
Breite ganz besonders geeigneten Angriffsfl~iche der Minderdruckwirkung, 
dab ihre Inanspruchnahme in der Austreibungsperiode unserer Meinung 
nach fast jener gleich kommen diirfte, die sie bei einem unmit te lbaren 
Angriff dureh die Druokdifferenzen erleiden mfiBte. Die Ansaugung des 
unteren Teils des Sinus longitudinalis ftihrt also bald zu einer ~Tberfiillung 
des Sinus rectus und des Sinus transversus, zu einer Blutstockung in 
diesen Gefiigteilen, unter Umsti~nden zu Thrombose und Blutaustr i t ten 
im iiberfiillten Gebiet. Es scheint uns, dab bei der Ausbildung dieser 
Kreislaufst6rungen das System des Sinus rectus - -  Vena magna  Galeni 
mehr gefiihrdet ist als das System des Sinus transversus. Der Sinus trans- 
versus, oder wenigst~ens seine lateralsten Teile, setzen sich ja in den ver- 
"oorgen und gesehtitzt verlaufenden Sinus sigmoideus fort, der das Blut  
naeh der Vena jugularis hin weiterleitet. Das im Sinus rectus und noch 
mehr das in der Vena magna  Galeni infolge der Minderdruekwirkung 
angestaute  Blur ha t  aber keinen derartigen AbfluB. S(inger wies bereits 
darauf  hin, dab die Uberftillung des Sinus rectus mit  der Uberlastung 
seiner Seiten~tste, der Venae falcis et tentorii einhergeht und dadurch 
zu , ,Tentoriumrissen" ffihrt. Ganz besonders leieht k~nn sich aber eine 
BlutkreislaufstSrung im Bereiehe der Vena magna Galeni und ihrer 
Seiteni~ste entwickeln. Die Stauung, die im Sinus longitudinalis, Sinus 
rectus  entsteht,  pflanzt sieh auch auf die Vena magna Galeni fort. Da 
die Arterien, die auf der Gehirnbasis gesehiitzt in die Gehirnsubstanz 
eintreten, ihren Blutgehalt  unver~tndert in das Gebiet der Vena GMeni 
pumpen  kSnnen, entwiekeln sieh zu den Erseheinungen der allgemeinen 
ven6sen Stauung im ganzen Sinus-reetus-Gebiet, sehr bald aueh noeh 
die speziellen Veranderungen im Vena-G~leni-System. Wit  messen auch 
der ~Enge und Starre des Sinus rectus, als besondere Hindernisse des 
Vena-Galeni-Abflusses, dieselbe Bedeutung bei wie Saenger. ])as Vena- 
magn~-Galeni-System ist ganz besonders ftberftillt und belastet,  und so 
glauben wir die Blutungen aus seinen J~sten erkl~iren zu k6nnen. Nun 
erwiihnten wir, dal3 Blutungen dieser Aste sehr hi~ufig beiderseits a uf- 
t re ten;  manchmal  erseheinen sic abet  auf der einen Seite m~ehtiger 
entwickelt.  Wir haben den Eindruck gewonnen, dab die ausgedehntere 
Blutung in solehen F~llen auf der Seite des bei der Geburt  vorliegenden 
Sch~delgebietes entsteht.  - -  t te rvorheben m6chten wir abet,  dab Ne- 
krosen u n d  Erweichungen der Gehirnsubstanz, Vergnderungen, die wir 

- -  wie dar/iber noch gesprochen werden soll - -  mi t  ven6sen Kreislauf- 
st6rungen erkli~ren, framer beiderseitig erscheinen. 
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Wir hoffen in diesen Schilderungen gezeigt zu haben, dab infolge der 
spezifischen Verh~ltnisse der Gefitl]einriehtungen Neugeborener und in- 
folge der Einwirkung yon Druckdifferenzen zwischen Uterusinhalt und 
Atmosphere w~ihrend der Austreibungsperiode im ganzen System des 
Sinus longitudinalis, Sinus rectus, Vena magna Galeni auf einmal eine 
einheitliche StSrung des Blutkreislaufes auftreten kann. --  Je nach der 
Intensiti~t der einwirkenden Kr~fte, je nach der Dauer ihrer Einwir- 
kungszeit und je naeh der Beschaffenheit der angegriffenen Venen ent- 
stehen dabei voriibergehende St6rungen des Blutkreislaufes, Blu tungen  
oder Thrombosen. 

Es lag nahe, den EinfluB einer Minderdruckwirkung auch im Ex- 
periment nachzupriifen. So hat  Schwartz in gemeinsamen Untersuchun- 
gen mit Berberich den Schadel yon neugeborenen Tieren (Hunden, 
Katzen, Kaninchen) der Einwirkung einer Wasserleitungs-Saugpumpe 
ausgesetzt und dadurch auf einfache Weise Veri~nderungen erzeugt, 
die den Blutungen und Thrombosen bei neugeborenen Menschen v611ig 
entsprechenl). 

Wir wollen diese experimentellen Untersuchungen hier etwas ein- 
gehender schildern, weil sie einen festen Beweis unserer Vorstellungen 
fiber die EinfluBart und Folgen der ,,Minderdruckwirkung" bei neuge- 
borenen Menschen darstellen. 

Es wurden Druckdifferenzen yon 1/20 bis 1/a Atmosphi~ren angewandt, 
Druckwerte also, die zum Teil unter denen stehen,'die bei der Geburt  des 
Menschen entwickelt werden, zum Teil aber auch ihre obersten Grenzen 
erreichen. Schon in den ersten Minuten der Einwirkung yon mittleren 
Druckwerten entwickelt sich sehr eindrucksvoll das experimentelle 
,,Caput succedaneum", die blutigser6se Durchtri~nkung der angesaugten 
Kopfhaut,  die in allen Einzelheiten der ~orm und Beschaffenheit mit  
den typischen Ver/~nderungen am Menschen iibereinstimmt. Sehr rasch 
wOlbt sich auch das knSeherne Sch~deldach des Tieres in die HOhle der 
Saugglocke ein und bildet jene kennzeiehnende Formver~nderung des 
Kopfes, die der Geburtshelfer als , ,Konfiguration" zu  bezeichnen pflegt. 
Den Befunden an Menschen vollig entsprechend, finder man bei der 
Sektion der Tiere ausgedehnte Blutungen im Periost der Minderdruek- 
stellenr Ver~nderungen, die mit den Cephalh~matomen der Menschen 
~dentisch sind. Auch die Diplo~ der angesaugten Knochenpart ie 

1) Nach der Publikation dieser Versuche (Mannheimer Pathologentag 1924) 
erschien yon Ylpp6 eine Arbeit: ,,Zum Entstehungsmechanismus der Blutungen 
bei ~rtihgeburten und Neugeborenen", in welcher eine ~mktionsprfifung der Blut- 
gefa6e mittels einer Sauggloeke vorgenommen wurde. - -  Die Saugglocke wurde auf 
die Hau$ lebender Kinder aufgesetzt, und es ergab sich, daB, je kleiner das Kind 
bei der Geburt ist, um so leichter Blutungen auftreten. Ein Mmliches Experiment 
erwiihnt Ylpp6" sehon in seiner frfiheren Arbeit fiber ,,Path.-ana~. Befunde bei l~rfih- 
geburten':, 
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zeichnet sich ganz wie beim Menschen durch eine livide Verf~rbung aus : 
es handelt sich dabei um Blutungen im Knocheninnern. Wie beim 
neugeborenen Kind bilden sieh aueh die experimentellen Geburtsge- 
sehwulst und die Konfiguration des Tierseh~dels bereits in einigen Stun- 
den merklich zuriick. Um die grol]en ven6sen Blutleiter des Sch~tdels mit 
Sicherheit treffen zu k6nnen, wurde in einigen F~llen die Kopfhaut ge- 
sp~lten und die Saugglocke unmittelbar dem Sch~delknochen aufgesetzt, 
so, dal~ sich das Minderdruckgebiet auf die groite und kleine Fontanelle 
und somit auch auf den ganzen Verlauf des Sinus longitudinalis erstreckte, 
In einigen F~llen gelang es, ausgedehnte Thrombosen des Sinus longi- 
tudinalis, Sinus transversus und Sinus rectus zu erzeugen. Eine sehr 
ausgdehnte Thrombose aller dieser Gef~ltsehnitte wurde auch bei einem 
neugeborenen Hund erzeugt, dessen Kopf der Saugwirkung ohne vorherige 
Spaltlmg der Kopfschwarte ausgesetzt war ;.die Thrombose dehnte sich in 
diesem Falle bis in die Vena magna Galeni aus. Bei einem neugeborenen 
Kaninehen gelang ds ebenfalls, eine Thrombose zu erzeugen, die bis in 
die Vena magna Galeni reichte. In der Falx befanden sich bei vielen der 
experimentell geseh~digten Tiere flache und punktfOrmige Blutaustritte 
-- wie beim Menschen. Es gelang aber die Erzeugung yon typisehen, 
geburtstraumatischen BlutkreislaufstOrungen nicht nur in der Kopf- 
schwarte, im Periost, in der Diplofi, in den grol]en venSsen Blutbeh~ltern, 
sondern auch in der Pin, im Innern des Gehirns und. in der Gehirnsubstanz 
selbst. Die experimenfell durch die Minderdruckwirkung erzeugten pialen 
Blutungen unterscheiden sich durch nichts yon den pialen Blutungen 
neugeborener Kinder. 

Wie unsere gef~l~anatomisehen Untersuchungen zeigten, stammen 
Ventrikelblutungen bei neugeborenen Menschen aus den Asten des 
fiberfiillten Vena-magna-Galeni-Systems, in erster Reihe aus der Vena 
cerebri interna und der Vena ehorioidea. Schwartz und Berberich konnten 
auch bei Tieren v011ig i~hnliehe Ventrikelblutungen erzeugen, und wir 
glauben, da~ diese im Experiment ganz i~hnlich entstanden sind wie bei 
Mensehcn dureh die Geburt. Wie wires besehrieben, sitzen Blutungen 
in der Gehirnsubstanz neugeborener Menschen besonders in drei Gefal]- 
gebieten: frontal und frontoparietal im Gebiet der Vena terminalis; 
parietal und parietotemporal im Gebiet der Vena lateralis ventriculi; 
in der Hinterhorngegend im Gebiet des Ventrikelastes der Vena basalis, 
Eine den Sch~digungen bei Mensehen ganz ~hnliehe, vom Seitenventrikel 
ausstrahlende Blutung konnte durch die experimentelle Minderdruck- 
wirkung im Gebiet der Vena terminalis eines Kaninehens erzeugt werden. 
Eine weitere typische streifenfSrmige Blutung sal3 in der Hinterhorn- 
gegend desselben Tieres. Aueh bel einem neugeborenen Hund gelang 
de r  Nachweis einer experimentell erzeugten, ausgedehnten subependy- 
ra~ren Blutung der Hinterhorngegend. In den ExPerimenten erschienen 
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auch subependymRre in der N~ihe des vierten Ventrikels und auch etwas 
tiefer gelegene Blutungen der Gehirnsubstanz. 

In einer Anzahl yon Experimenten waren auch im A~eninnern der 
Tiere die ffir den neugeborencn Menschen typischen Blutungen vorhan- 
den, ebenso gelang auch der Nachweis von typlsc.hen Blutungen im 
inneren Ohr. l~ber diese Befunde, die yon I)r. Berberich und Dr. Metzger 
erhoben wurden, wird an a'nderer Stelle eingehender berichtetX). 

Bemerkenswert ist, da~ jene Gef~[3abschnitte, auf deren Seh~digung 
durch die Minderdruckwirkung es ankommt, bei den ~von uns benutzten 
Tieren nieht so frei vorliegen, wie das bei Menschen tier Fall ist. Die grof~e 
l~ontanelle ist beim neugeborenen Hund, beim Kaninchen und bei der 
Katze verh~ltnism~l~ig viel kleiner als beim Mensehen, und die kleine 
Fontanelle, die selbst bei ttusgetragenen Kindern noch welt often klafft, 
erscheint bei den erw~thnten Tieren vSllig verschlossen. Aueh die Knochen- 
n~ihte sind vollkommener als bei neugeborenen Mensehen, ein Unistand, 
der besonders fiir die Angreifbarkeit des Sinus longitudinalis yon Be- 
deutung ist. 

Die gesehilderten experimentellen Untersuchungen zeigen mit groBer 
l~egelm~Bigkeit, dal] Gehirnteile, Sch~delpartien und Duraduplikaturen, 
die seheinbar voneinander sehr entfernt liegen, durch die Einwirkung 
ein und derselben Seh~digung (durch den EiiffluB einer Minderdruek- 
wirkung) zur selben Zeit, iiberall auf ein'mal gesch~digt werden k(innen. 
Wir glauben somi$ feststellen zu dfirfen, dab diese experimentellen 
Untersuchungen die Bedeutung der Minderdruckwirkung bei der Ent- 
stehung yon Blutungen im Innern des SchRdels und in der Gehirnsub- 
stanz neugeborener Menschen einwandfrei dokumentieren. 

Bei der Entstehung yon intrakraniellen Ldsionen diir]ten abet neben der 
MinderdruckwirIcung auch die iibrigen, so viel/ach besprochenen Momente, 
wie Zerru~j, Quetschung, Zusammenpressen des SehSdels und seines 
.Inhaltes wdhrend der Austreibungsperiode, von grofler Bedeutung sein. 

Als eine wichtige Ursache der intrakraniellen Blutungen Neugeborener 
wurde bisher vielfach die ,,Asphyxie" angegeben. Wir mSchten uns nun 
kurz auch mit dieser Ansicht auseinandersetzen, denn die Asphyxie kann 
unseres Erachtens als Ursaehe der spezifische.n Eigenschaften intra- 
kranieller Blutungen nieht in Betracht kommen. 

Wodurch wird eigentlich die ,,Asphyxie" hervorgeru]en ? Seitz land bei 
Friichten am-Ende tier Austreibungsperiode in 95--100% tier F~lle 
kliniseh nachweisbare Zeichen einer ZirkulationsstSrung. Es scheint uns 
unzweifelhaft zu sein, dab die als primi~re Veranlassung der ,,Asphyxie" 
Neugeborener vielfaeh angegebenen Momente, wie Anom~lien der 
Plazentation und der Nabelsehnur, tterzfehler, Aspiration von Frueht- 
wasser, nurin einem kleinen Bruchteil dieser F~lle als Ursache in Betracht 

: 1) Dtsch. reed. Woehensehr. 1925. 
31" 
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~ommt .  In  der iiberwiegenden d~Iehrzahl der F~ille di~r]ten als Ursache 
yon Ersticlcungszust~inden Neugeborener andere Momente - -  die man 
fibrigens "als Ursachen der , ,Asphyxie" allgemein anerkannt  - -  yon 
aus~chlaggebender Bede/~.lmg seln: wir meinen enges Becken, lange 
Geburtsdauer, he]ti.ge Wehen, rigide Weichteile, zu gro]3e oder auch zu 
wenig entwiekelte Kinder, sehwierige manuelle oder instrumentelle Ein- 
grille -- Momente, deren Vorhandensein m~t den Bedingungen traumdti- 
scher Sch~idigungen des kindlichen ScMidels vielfach identisch sind. Wit  
glaube~t au] Grund unserer Untersuchungen annehmen zu diir]en, daft 
Ersticl~'ungszust~nde bei Neugeborenen in der iiberwiegenden Mehrzahl 
der F(ille dutch traumatische Gehirnschgdigungen bei der Geburt veranlafit 
werden. Wir m6chten hier nochmals insbesondere an die yon uns ge- 
schilderten typischen Blutungen im vierten Ventrikel bei Frfihgeburten 
und an die erw~ihnten zahlreichen F~ille mit  mikroskopischen Blut- 
austri t ten im verl~ngerten Mark erinnern. Auch Ylpp5 sieht als Ursache 
der , ,Asphyxie" vdn Friihgeburten t raumatisch entstandene Gehirn- 
blutungen an. Die traumatische ~gcMidigung, die trau~natischen Blutkreis- 
lau]st6rungen des Gehirns, sind also das Pri~rdire, Ersticlcungszustiinde nut 
ihre ~Folgen. -- Natiirlich haben wir keine Veranlassung , den Einfluft 
der nunmehr bestehenden Asphyxie auf die weitere Ausbildung yon 
traumatischen Kreislaufst6rungen, Blutungen usw. zu bezweifeln; ja, 
wir glaube n - -  ahnlich wie so ;r andere Autoren - - ,  daI] eine bereits 
bestehende Asphyxie die Entwicklung und Auswirkung yon Folgcn 
traumatischer Einfliisse weitgehend zu beeinflussen vermag. Wir glauben 
a,uch, daft als Ursache der zahlreichen, in den verschiedensten K6rper- 
teilen auffindbaren, gew6hnlich nur mikroskopischcn Blutungen, tat-  
s~ichlich Asphyxie-BlutkreislaufstSrungen anzusehen sind. 

Eine entscheidende Bedeutung bei der Entstehung, Lokalisation und 
Gestaltung yon intrakraniellen Blutungen k6nnen wir aber selbst der 
nach unserer Anschauung t raumatisch erzeugten Asphyxie nictit zu- 
sprechen. Saenger weist darauf hin, dab intrakranielle Blutungen nicht 
bei jedem, auch schwerem asphyktischem Zustande vorhanden sind, 
und 'wir  m6chten diese Feststellung, soweit sie sich auf ausgedehnte 
Blutungen bezieht, ebenfalls best~irken. Wiirde man die Asphyxie 
elnzig und allein als Ursache yon ausgedehnten intrakraniellen Blutungen 
ansehen, so w~re es zun~ichst unverst~indlich, warum ~hnliche Blut- 
austrit te,  insbesondere Blutungen aus ~hnlich groften Gefiif~en, in an: 
deren K6rperteilen fehlen. Es ware unverst~ndlich, warum die Blutungen 
immer nur in best immten Gefiiftgebieten des Gehirns und seiner Hfillen 
entstehen, und andere intrakranielle Teile, wie z. B. GroI~hirnrinde und 
Stammgebie te  yon Blutaustr i t ten,  insbesondere  yon ausgedehnten 
Blutungen verschont bleiben. Ja; es w~re sogar unverst~ndlich, war.- 
urn die intrakraniellen Blutungen immer nur aus ven6sen Gef~I3teilen 
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s t a m m e n  u n d  niemals  arterieller H e r k u n f t  s ind ; die W a n d u n g  yon  kleinen 
Arter ien ist bei Neugehorenen sicherlich n ich t  kri~ftiger als die Wand 
de8 Sinus longitudinalis oder Sinus rectus, in  welchen m a n  Einrisse gar 
n ich t  sehr sel ten nachwcisen k a n n :  Sollte diese Asphyxies tauung,  die 
angeblich f~hig is~, e inen verhi~ltnism~tl3ig sehr kri~ftig gebau ten  Sinus zu 
iiberfiillen und  zu sprengcn, n ich t  fahig sein, die schw~chere W a n d  yon  
k le inen  Arter ien  zu schhdigen? Wir  haben  zu derar t igen A n n a h m e n  
keine Veranlassung.  

Es schelnt uns bier an der Stelle zu sein, auch die Frage kurz zu priifen, ob 
Blutungen in der Gehirnsubstanz Neugeborener nicht aus primaren Kreislauf- 
stSrungen der Arterien.stammen k6nnten. Wie erw~hnt, konnten wir den Zusam. 
menhang der in den Versorgungsgebieten der Vena terminalis, Vena lateralis und 
des Ventrikelastes der Vena basalis nachweisbaren Blutungen, der Gehirnsubstanz 
mit den entsprechenden Venenstiimmen der VentrikelhShle in vielen Fiillen un- 
mittelbar verfolgen: es handelte sich in diesen F~llen um streifenf6rmige oder strah. 
lig angeordnete, punktfSrmige Blutaustritte in der Marksubstanz, deren Verlauf 
eindeutig zu den Hauptst~immen der Vena termlnalis odor Vena lateralis ventri: 
cull konvergierte, vielfach in FMlen, bci wclchen dieser Hauptstamm selbst ebenfalls 
in einen Blutungsstrang umgewandelt erschien. Wir konnten in solchen Fi~llen 
keine Bedenken gegen die venOse Herkunft der Gchirnblutungen Neugeborener 
erheben, urn so weniger, als die strahlenf6rmigen Blutungsstreifen immer in derselben 
Form und auf ahnliche Gebiete lokalisiert erschienen wie die injizierten Venen~ste 
unserer Injektionsversuche. Wir habcn zur Vervol]st~ndigung der Kontrolle auch 
Arterieninjektioncn vorgenommen und dabei Bilder erzeugt, die den Befunden 
yon anderen Forschern v611ig entsprachen. Wir haben die Injektionsfliissigkeit 
yon stimtlichen Asten und Ecken des Circulus arterius Willisii aus in das Inhere 
des Gehirns hineingeprel3t, sowohl bei erhaltenen Zusammenh~ngen der Geft~l~- 
abschnitte als auch nach Isoliet~mg einzelner Teile. Wir fanden dabei in den Seiten- 
ventrikeln m~r die Arteria chorioidea injiziert. Es liel]en sich sonst keinerlei Aro: 
terienstiimme odcr Gefi~Bgebiete in den Ventrikeln oder in der Gehirnsubstanz dar- 
stellen, deren Verlauf oder Lokalisation auch nur im entferntesten an Befunde bei 
Blutkreislaufst6rungen Neugeborener erinnert h~ttel). Wir konnten in unseren Un- 
tersuchungen iiberhaupt niemals Zeichen auffinden, die fiir eine arterielle Genese 
der Gehirnblutungen bei Neugeborenen gesprochen h/~tten; wir sahen niemals 
Blutungen im Gehirn Neugeborener, die aus gr6Beren Arterienst~mmen hervor- 
gingen, und auch niemals Blutaustritte in einem Capillar- oder Vencngebiet der Ge- 
hirnsubstanz, zu deren Erkl~rung eine primdre Blutkreislaufst6rung der Arterien 
herangezogen werden k6nnte. Diese Feststellung stimmt iibrigens auch mit .den 
Befunden fast sfimtlicher Autoren iiberein, die sich mit der Morphologie und Genese 
yon Gehirnblutungen Neugeborener beschiiftigt haben. "Gleichgiiltig, mit welchen 
Prinzip~en sonst die Erklarung der Gehirnblutungen bei Neugeborenen yon den 
einzelnen Autoren versucht wird, sehen z. B. Seitz, YlppS, Saenger u. a. St6nmgen 
im ven6sen Blutkreislauf als den cntscheidenden, auslSsenden Faktor an. 

Wir glauben also au/ Grund unserer normal-anatomischen, pathologi. 
schen und experimenlellen Untersuchungen [eststellen zu diir/en, daft die 
M inderdruclcwirlcung es isl, die den Verdnderungen des Kop/es und Gehlrns 
Neugeborener ein spezi/isches, einzigartiges Gepr~iffe verleiht. 

1) Siehe die Abb. 391 auf S. 706 und die Abb. 395 auf S. 712 im III.  Band der 
Anatomie von Poirier. 
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Die iiberragende Bedeutung der Minderdruekwirkung in der Aus- 
treibungsperiode fiir die Entstehung von intrakraniellen L&sionen hat 
vor kurzem auch Siegmund best~tigt. 

Die BlutkreislaufstSrungen, die im Angriffsgebiet der Minderdruck- 
wirkung entstehen, gehen bei neugeborenen Menschen mit typischen 
Folgeerseheinungen im Nervengewebe einher. Es sind das di]]use oder 
herd/6rmige Au/lockerungaprozesse verschiedenen Grade8 oder Au]16sungs- 
prozesse der Gehirnsubstanz. 

Wir hatten bereits eindringlich darauf hingewiesen, dal~ der typischste 
und h~ufigste Sitz s~mtlicher traumatischer BlutkreislaufstSrungen im 
Groi~hirn Neugeborener im Ironto-parietalen und im parieto-oeeipitalen 
Mark liegt. Wir glauben diese Beobachtung als etwas Selbstverst~tnd- 
liehes erkl~ren zu kSnnen, well sich die weitaus gr01~te Menge der Wurzel- 
verzweigungen der Vena terminalis und der Vena lateralis ventriculi 
in dichten Netzen gerade in diesen Gehirnteilen ausbreitet. Die weit- 
gehende Selbstandigkeit der venSsen Blutversorgung in beiden Mark- 
gebieten, insbesondere der Rinde und den Stammganglien gegeniiber, die 
sich durch die elektive Lokalisation der geburtstraumatischen Blutungen 
im Mark bekundet, ist auch bei der Analyse der Folgeerseheinungen klar 
festzustellen. Gleichgi~ltiff, ob es sich um Au]lockerungs- oder Au]lSsungs- 
prozesse handelt, dehnen sich sdmtliche Erweichungserscheinungen des 
Neugeborenengro[3hirns vorwiegend im /ronto-parietalen und im parieto- 
occipitalen Mark aus. So sehen wir bei 1 --4 Tage alten Kindern streifen- 
fSrmig angeordnete Nekroseherde, die vom Seitenventrikel ausstrahlen, 
ganz ~hnlich lokalisiert wie die typischen Markblutungen [Abb. 261)]. 
Und wir finden den Blutungsbefunden ganz entsprechend die grSbsten 
Erweichungserscheinungen in der unmittelbaren Nahe der Seitenven- 
trike], in der subependym~ren Markzone. l~ber den urs~chlichen Zu- 
sammenhang der Erweichungen und der Blutungen im Grol]hirnmark 
Neugeborener kann, wie wir finden, kein Zweifel bestehen. Man sieht 
doeh diese beiden Lhsionsarten in zah]reichen Fallen, die die Geburt 
wenigstens einige Tage iiberleben, nebeneinander, im se]ben Gehirn- 
gebiet. Allerdings gibt es auch reichlich F~lle, in welchen Blutu~gs- 
erscheinungen entweder vSllig fehlen oder sehr in Hintergrund treten 
und bei welchen Erweichungsprozesse der typischen Markgebiete trotz- 
dem sehr ausgepr~gt sind; die kennzeichnende, elektive Loka]isation 
der Lhsionsherde dieser F~lle scheint un~ aber einwandfrei zu zeigen, 
(tall sie durch prinzipiell ~hnliche, nur bereits vori~bergegangene Blut- 
kreislaufstSrungen im Gebiet der Vena terminalis und der Vena lateralis 
ventriculi entstanden sind, wie in jenen Fallen, in welchen die StSrung der 

1) Siche auch Abb: 4, 5, 7 der hier mehrmals erw~hnten Arbeit yon ,~chunrtz. 
Zeitschr. f. d. gas. Neurol. u. Psychiatrie 90. 1924. 
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Blutstr0mung zu Blutungen ffihrtel). Besonders hervorheben mSchten wir 
noch, dab ebenso wie die AuflSsungsprozesse und schwerere Auflockerungs- 
prozesse des Neugeborenenhirns auch die leichtesten regressiven Verdnde- 
:rungen immer im Markversorgungsgebiet der Vena terminalis und der 
Vena lateralis ventriculi lokalisiert sind, mit derselben Elektiviti~t der 
Ausdehnung, die auch bei den Blutungen und schwereren ZerstOrungen 
der Marksubstanz zu beobachten ist. --  Die ,,feintropfige" und ,,grob- 
tropfige" Gliaverfettung, die im Streit um die Bedeutung der Virchow- 
schen ,,Encephalitis" Neugeborener eine so hcrvorragendc Rolle innehat, 
ist im Markversorgungsgebiet der Aste der Vena cerebri interna, und 
zwar in vielen Fi~llen ele~'tiv nur in ~ener Lo~:alisation au]zuJinden, die 

Abb. 26. Vena- te rminal i s -Blu t t tng  l inks bci ciner 6 Tagc  al ten Fri ihg(,burt .  I m  5Iark-  
versorgungsgcbic?,  der  Vene zahlreiche streiferlfbrmige Bh| tung( ,n  liD(| Nekroseherd( ' .  

auch liar die malcro- und mikroslcopischen Blutungen und /iir die groben 
Erweichungsprozesse des Neuffeborenenffehirns 8pezi/isch kennzeichnend ist. 

Schwartz sah auch Fi~lle mit regressiven Ver~nderungen in dell Stamm- 
ganglien, und diese Befunde stimmen mit den hier erhobenen Fcststel- 
lungen fiber das Vorkommen yon Blutkreislaufst6rungen in diesen 
Gehirngebieten Neugeborener gut fiberein. Entsprechend den sehr ge- 
ringen St6rungen der Blutstr0mung in den Stammteilen -- die ]ntensiti~t 

1) Ben,qce beschrieb in drei :Berichten (Krush'a, Beneke, Gabriel) insgesamt 
etwa 20 Fi~lle yon Erweichungshcrden im Gehirn Neugeborencr, die den L~sions- 
herden, die Virehow, sparer Ceelen und Schwartz, gcschildert haben, vbllig ent- 
sprechen; Benelce erk/~rt sie als Folgen urterieller Spasmen. Ceelen meint, es handelt 
:sich um L~sionsherde toxisch-infekti6ser tterkunft. Indessen ist den beiden 
r das Vorhandensein und insbesondere die grofte H~ufigkeit yon trauma- 
Aschen intracerebraten Blutkreislaufst6rungen bei Ncugeborenen entgangen. 
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der  St f rungen ist im Verh~ltnis zu den StOrungen im Markgebiet ver-  
schwindend klein - -  sind in diesen F~llen auch die Abbauerscheinungen 
oft  eben nur angedeutet.  Kennzeichnend ist, dab Schwartz Au]16sungs- 
herde der Stammganglien, die nicht mit  einer di//usen, schweren Sch~digung 
des ganzen Gr0Bhirngebietes einhergingen, nur in einem einzigen Fal l  
den sehr zahlreichen, isolierten AuflSsungsprozessen der Marksubstanz 
gegenfiberstellen konnte;  Erweichungsherde der Marksubstanz waren 
iibrigens auch in diesem Falle vorhanden. Erinnern m(ichten wir an dicser 
Stelle wieder an eine bereits erSrterte Feststellung, dab wlr makroskopi- 
sche Blutungsherde in den Stammganglien Neugeborener nur in elnem 
Falle atfffinden konnten,  t ro tzdem derartige Insulte  der Marksubstanz 
Neugeborener gerade zu der Regel gehOrenl). 

Sehr eindrueksvoll konnten wir diese Untersehiede in der StSrung des 
Blutkrcislaufes zwischen Stamm- und Markgebieten an groBen mikro- 
skopischen Ubersichtspr~paraten verfolgen. Es zeigte sieh, dab selbst 
in F~llen, in welchen die typischen Markgebiete yon zusammengeflossenen 
oder noeh einzeln erkennbaren Blutungen durchsetzt  waren, in den 
Gebieten der Stammgangl ien  oft nieht einmaI eine Erweiterung der 
Capillaren oder anderer Gef~l]e vorlag. Dieses Verhalten ist um so be- 
merkenswerter,  a]s dabei im Gebiet der inneren Kapsel  und in den tem- 
poralen, extraganglion~ren Markfeldern und -streifen eine hochgradige 
Erweiterung der Capillaren und kleinen Gefalte, sowie wenigstens klei- 
nere Blutaustr i t te  immer vorhanden waren2). Dieselbe Elekt ivi ta t  in der  
Lokalisation der BlutkreislaufstOrungen des GroBhirnmarkes ist auch 
der Rinde gegenfiber zu beobaehten. Es ist eine Regel, die nur sehr 
selten durchbrochen wird, dab selbst in .Fiillen mit sehr zahlreichen Blu- 
tungen des Gro[3hlrnmarkes in der Rinde keinerlei Zeichen einer Kreislau/- 
stSrung nachzuweisen sind. 

Leider ist die histologische Beurteilung yon Gef~Ben mit  gestSrter 
BlutstrOmung ~uBerst sehwierig. Wir kSnnen darfiber nichts Sicheres 
aussagen, ob die sehr hi~ufig naehweisbare und gewShnlich sehr betr~icht- 
lithe Erweiterung yon Capillaren und kleinen Gef~l~en im :Neugeborenen- 
gehirn als ein pathologischer Befund zu verwerten sei. Man mSchte ja  
oft zu diesem Urteil  neigen, wenn man  sieht, wie h~ufig die Capillarer- 
weiterungen mit  Capillarblutungen vereint  - -  offenbar auch urs~chlich 
zusammenhi~ngend - -  nachzuweisen sind. Wir haben den Eindruck ge- 
wonnen, da~ diese Gef~l~erweiterungen eine Art  yon L~hmungserschei- 
nungen darstellen kSnnten : sie sind bei s~imtlichen totgeborenen Kindern 

1) ~a~iirlich sehen wir bier yon jenen l~llen ab, in welchen massige Blutunge~ 
aus den Haup t~en  der Vena magna Galeni, Vena cerebri interna oder Vena fermi~ 
naliS Teile der Stammganglien direkt verdr~ngten und zerstSrten. 

2) I)ementsprechend sind fibrigens in diesen Gebieten auch Verfet~ungen orb 
nachzuwciscn. Auch die intraccrebralen Fornixteile sind sehr haufig verfc~te~. 
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nachzuweisen und erhalten sich in einem fast unver~nderten Zustand 
auch bei Neugeborenen, die erst einige Tage nach der Geburb sterben. 
Nach der etwa ersten oder zweiten Lebenswoche sind sie nicht mehr vor- 
handen. Sehr wichtig ist es, daft sie mit deutlicher Elektivit~tt in den- 
selben Gehirngebieten erscheinen, die auch den Sitz der grObsten Schiidi. 
gungen darstellen. Jedenfalls ist einerseits das Vorhandensein yon 
Erweiterungen s~mtlicher Capillaren in den typischen Gebieten der 
Gliaverfettung, andererseits das Fehlen jeglieher ~rweiterung in den 
Gehirnteilen ohne Gliaveffettung bei •eugeborenen und einige Tage 
alten Kindern ein sehr auffallendes Zusammentreffen. Die roten Blur. 
kSrperchen sind in den erweiterten Gef~13en dicht aufeinander geballt 
und scheinbar zusammengeflossen. Wir sahen reichlich F~tlle, in welchen 
dichte Ansammlungen yon weiften Blutk6rperchen im weiten Gef~l~- 
lumen ebenfalls auf das Bestehen einer Blutstoekung hinweisen. Wir 
glauben, daft die Erforsehung der feineren Histologie in der Morphologie 
der BlutkreislaufstSrungen auch fiir unsere Probleme des Geburtstraumas 
noch manche wertvolle Aufschltisse ergeben wird. 

Erweiterungen der Capillaren sowie capilli~re Blutungen sind typisehe 
]~rscheinungen in den ,,verfetteten" Gebieten des Neugeborenengehirns: 
so finder man sie regelmi~Big auch im Balken auf. Interessan~erweise 
sind ,,Fettablagerungen" im Kleinhirn nicht nur in der Marksubstanz, 
sondern auch in den grauen Teilen gleich hgufig naehzuweisen. Diesem 
Befund vSllig entsprechend ist auch bei der Lokalisation der Kreislauf- 
st6rungen des Kleinhirns keinerlei Elektivitiit nachzuweisen : Blutungen, 
hochgradige Erweiterungen der Gefiil3e kommen sowohl in den Mark- 
teilen als auch in den Rindengebieten des Kleinhirns in gleicher Intensiti~t 
vor. -- Wir linden es sehr bemerkenswert, daft trotz der reeht groften 
I-Ii~ufigkeit yon allerhand BlutkreislaufstSrungen im verliingerten Mark 
Fettablagerungen in seinen Gliazellen nur gufterst selten vorkommen. 
Allerdings sind diese BlutkreislaufstOrungen quantitativ unvergleiehlich 
geringer als jene in den typisehen Li~sionsgebieten des Grog- und Klein- 
hirns. -- 

Sct~wartz kam in seinen Untersuchungen fiber die regressiven Ver- 
iinderungen und Abbauerseheinungen im Zentralnervensystem Neu, 
geboreaaer zu dem Ergebnis, dal3 die Veri~nderufigen bestimmt und lo- 
kalisiert werden durch die Schiidigungsart (Minderdruekwirkung), 
die auf den Neugeborenen einwirkt und durch die eigenartigen Kreislauf. 

verhMtnisse des Neugeborenenkopfes und -gehirns. Die Rinde des 
Grofthirns, die Gebiete der Stammganglien bleiben in der iiberwiegenden 
Mehrzahl der :Fglle yon  grSberen regressiven Veriindenmgen und auf- 
fallenderen Abbauerseheinungen versehon~, weil sie infolge der Gefiift. 
einriehtungen des Gehirns yon der Minderdruckwirkung gewShnlicti 
nieht erreicht werden k6nnen. Werden aber durch traumatisehe Ein. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



468 Ph. Schwartz und L. Fink: Morphologie und Entstehun~ der 

flfisse bei der Geburt  auf irgendeine Weise die grauen Teile des Grol~hirns 
betroffen, so entwiekeln sich in ihnen Vorggnge, die denen in den Mark- 
teilen in allen Eigenschafben v611ig entspreehen. 

Dieses Ergebnis konnte nun in den vorliegenden Untersuchungen er. 
g~nzt und  tiefer begrfindet werden. Wir mSchten hier  noch kurz ein 
l~esultat der experimentellen Untersuchungen yon Schwartz und Berberich 
erw~ihnen, das die Vorstellungen yon Schwartz fiber die Entstehung yon 
regressiven Ver~nderungen im Neugeborenengehirn weitgehend be- 
s tat igt :  es gelang namlich bei den experimentellen Minderdruckein- 
wirkungen bei zwei untersuehten Tieren Nekroseherde des Gehirns Zu 
erzeugen, deren Beschaffenheit und Lokalisation mit  denen bei neu- 
geborenen Mensehen iibereinstimmt. In  den •ekroseherden der [[5ere 
konnten Fet tabbauprodukte  noeh nicht naehgewiesen werden, xvie das 
bei ganz/risch entstandenen Lasionsherden der neugeborenen Menschen 
ebenfa]ls die Regel zu sein pflegt. 

Ffir alle F~lle zeigen abet diese Untersuehungen, dal3 dureh die 
experimentelle Minderdruckwirkung auf den Kopf im Gehirninnern nicht 
nur  BlutkreislaufstOrungen, sondern aueh ihre Folgen, Erweichungs- 
prozesse der Nervensubst~nz erzeugt werden kSnnen. 

B. Fischer wies in einem Vortrag fiber das Geburtstrauma auf die 
groI3e Empfindlichkeit des Nervengewebes gegen Sauerstoffmangel hhL 
Er  erinnerte daran, dal~ eine Unterbreehung der O2-Zufuhr schon in 
wenigen Minuten zum Absterben yon G~nglienzellen fiihrt. Diese 
Empfindliehkeit und auch andererseits der Umstand, dab gerade im 
Verlauf der Geburt leicht zeitweise ein Sauerstoffmangel im ganzen 
Organismus auftreten kann, dii~[ten naeh B. Fischer die Erkl~rung des 
Auftretens der so mannigfaltigen und feinen Zeichen yon Schgdigungen 
der  zentralen Nervensubstanz Neugeborener ergebenl). 

Wir beschrieben die pialen Blutungen als die hgufigsben Zeiehen der 
~raumatischen Geburtssch~digung des Gehirns : es mfit3ge ~lso eigentlich 
wundernehmen, warum in  der Gro[3hirnrinde nur  recht selten Abbau. 
erseheinungen naehzuweisen sind. Wir erw~s eben, dab diese merk- 
wiirdige Feststellung mit substanziellen Eigenschaften der Grol]hirnrinde 
nicht erklart  werden kann, denn wir s~hen reiehlich vergleichbare F~lle, 
bei welchen sehr ausgedehnte Abbauprozesse der Rinde vorhanden waren. 
Wir glauben die MOgliehkeit einer Erkl~irung des Verschontbleibens der 
Grol~hirnrinde in den sehr reichlichen und sehr breiten Anastomosen 
erblieken zu dfirfen, die d~s Blur des Sinus longitudinalis und der oberen 
pialen Venen unmittelbar in die tiefliegenden Teile des Sinus trans- 
versus und in den Sinus cavernosus fiihren kOnnen. Es kSnnte Sein, dal] 
bei der Minderdruckstauung, die das Blur in den occipitalen Absehnitb 

!) Ahnliche Gedanken en~wiekelt aueh Wohlwill, Zeitschr. f. d. ges. Neuro i. u. 
Psyehiatrie 68. 1921. 
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des  Sinus tongitudinalis zu konzentrieren sucht, ein Blutkreislauf in den 
Rindengebieten UngestSrt weiter besteht, weil das Blut von hier aus start 
der gestauten Sinus-longitudinalis-Strecke jetzt  unmittelbar nach dem 
Sinus transversus bzw. Sinus cavernosus ablauft, die auf der Hirnbasis 
liegen und ihr Blur yon der Minderdruckwirkung geschfitZt in die Vena 
jugularis leiten. 

Von groSer Bedeutung bei der Erkli~rung der Folgen von pialen 
Blutungen scheint uns die Beobachtung zu sein, daB sehr ausgedehnte 
Massen der pialen Blutaustritte aus dem Gebiet der Vena occipitalis, also 
aus einem Ast  der Vena magna Galeni stammen. Die Auflagerungen ge- 
ronnenen Blutes nach besonders intensiven pialen Blutungen finder man 
bei Kindern, die die Geburt einige Tage fiberleben, typischer Weise fiber 
den occipitalen Teilen der GroBhirnhemisphi~ren. Bemerkenswert ist 
nun, dab gerade der occ!pitale Abschnitt  des Sinus longitudinalis -- wie 
wir bereits zeigten --  iiberhaupt keine pialen Venen aufnimmt und dab 
bei der Geburt  durch die Minderdruckwirkung vom ganzen Verlauf des 
Sinus longitudinalis gerade dieser Tell besonders belastet wird. Es 
wiire demnach mSglich, dab die pialen Blutungen Neugeborener meistens 
gar nicht eine unmittelbare Folge der Minderdruckstauung im Sinus 
longitudinalis und der in ihm einmfindenden Venen darstellen, sondern 
dureh eine BlutkreislaufstSrung bedingt sind, die durch den Sinus Ion- 
gitudinalis auf den Sinus rectus, yon hier aus auf die Vena magna Galeni 
und yon dieser auf die Vena occipitalis fortgepflanzt wurde. Die zahl- 
reichen Anastomosen, die auch die occipitalen Gebiete der Grol3hirn- 
oberfliiehe reichlich durchziehen, kOnnten dann um so eher bewirken, daB 
Folgen der pialen KreislaufstSrungen durch die M(iglichkeit eines un- 
mittelbaren Abflusses naeh dem tiefliegenden basalen Sinus ausgegliehen 
werden. Wir rn_Ochten aber auf das Hypothetisehe aller dieser Erkl~- 
rungen besonders hinweisen. Fest steht  nur, dab die Grol~hirnrinde 
in der fi~berwiegenden Mehrzahl der Neugeborenen yon Kreislaufstfrungen 
sowie yon Abbauerscheinungen verschont bleibt, dab sie weiterhin 
ein yon alien anderen Versorgungsgebieten unabh~ngiges Arter iensystem 
besitzt und  dab ein RindengefiiBapparat auf Schiidigungen tats~chlich 
unabhi~ngig reagieren kann. 

Dieselben Schwierigkeiten, die wir bei der Erl~larung des Versehont- 
bleibens der GroBhirnrinde beim Geburtstrauma antreffen, ergeben sich 
auch bei der Betrachtung ides h~ufigen Verschontbleibens der Stamm- 
gangliengebiete. Wir kOnnen zwar klar fcststellen, dab die Stammganglien 
yon Blutungen, sowie yon groben und feinercn BlutkreislaufstSrungen, 
yon groben und feinen Zerfallserscheinungen der l~ervensubstanz oft 
versehont bleiben, wir kSnnen auch andererscits feststellen, dal3 bei 
Erwachsenen Erkrankungen auftreten, die an das Gefi~l~system gebunden 
sind und sich elektiv nut  auf Stammgebiete ausdehnen. Wir haben' 
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weiterhin normalanatomische Befunde der Autoren, die beweisen, dab 
die Stammganglie n ein yon allen anderen Gehirngebieten weitgehend 
unabh~ngiges Arteriensystem besitzen und unsere eigenen Injektions- 
untersuehungen zeigen dieselbc Unabh~ngigkeit der ven6sen Blutver- 
sorgung der Grof~hirnmarklager. Wie is~ aber die venSse Blutversor- 
gung der Stammteile ~. Kann das venSse Blut der Stammgang!ien nut 
durch die J~ste des Vena-magna-Galeni-Systems abflieBen oder sind noch 
Verbindungen vorhanden, die den Abflul~ auch naeh einer anderen 
Riehtung ermSglichen .~ Es sind das Fragen, die wir noeh nieht beant. 
worten kSnnen, deren Erledi'gung aber zu den sehr wichtigen und sehr 
dringenden Aufgaben der Gehirnpathologie geh~rt. 

Wir mSehten nun die sieheren Tatsachen unserer hier angestellten 
Untersuchungen kurz zusammenstellen : 

l. IntracerebraIe Blutungen gebOren zu den sehr h~ufigen patho= 
logischen Befunden bei Neugeborenen. 

2. Intracerebrale Blutungen, piale Blutaustritte und Blutkreistauf- 
st6rungen der Dura, der Diplo~ und der Kopfsehwarte Neugeborener 
bilden einen zusammengeh6rigen Sch~digungskomplex, dessen kenn- 
zeichnendsten Eigenschaften durch dieselbe Seh~dliehkeit auf einmal 
erzeug$ werden und immer in typiseher Kombination auftreten. 

3. Die wiehtigste und fiir den Geburtsvorgang spezifiseh kenn- 
zeiehnende Ursache traumatiseher Insulte des Neugeborenenkopfes 
wird dureh die "Druekdifferenzen zwisehen Uterusinsult und Atmo- 
sphere, durch die ,,Minderdruekwirkung" in der Austreibungsperiode 
hervorgebracht. 

4. Die Angriffsstelle der Minderdruckwirkung ist durch das ven6se 
System des Kopfes und des Gehirns gegeben: s~mtliche geburbstraumati- 
sche Blutkreislaufst6rungen dieser Gebiete sind prim~[-ven6ser.Natur, 

5. Die intracerebralen geburtstraumatischen Blutkreislaufst6rungen 
Neugeborener entstehen im Gebiet der Vena magna Galeni, in ddr fiber-: 
wiegenden Mehrzahl der F~lle im Hauptast bzw. im Versorgungsgebiet 
der Vena termina.lis, der Vena lateralis ventriculi, der Vena chorioidea; 
der Vena septi pellucidi, Vena eorporis callosi, Vena oceipitalis interna 
und der Kleinhirnvenen. 

6. Die BlutkreislaufstSrungen in der eigentlichen Nervensubstanz 
der Grof~hirnhemisph~ren, die Blutungen, Thrombosen, Stasen, er~ 
scheinen immer in denselben Gebieten, in welehen auch samtlidhe weitere. 
Ver~nderungen des Nervengewebes, Aufl6sungs- und Aufloekerungs'-, 
prozesse auftreten, die als Fo]gen der primaren Blutkreislaufss 
aufzufassen sind. Die wiehtigsten Gebiete aller dieser Erscheirmnger~ 
sind im GroShirn im NIarkversorgungsgebiet der Vena terminalis und 
~ter Vena lateralis ventrieuli, sowie im Versorgungsgebiet ~ der Vc-na 
septi pelhmidi und der Vena eorporis callosi aufzufinden. 
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7. Die Gebiete der Stammganglien, noch h~iufiger das Gebiet der 
GroBhirnrinde, bleibea in der iiberwiegenden Mehrzahl der F~lle sowoh] 
yon:  Blutkreislaufst6rungen als aueh yon Zerfallserscheinungen des 
Nervengewebes frei. 

8. Samtliche L~isionserseheinungen des Neugeborenenkopfes und 
-gehirns: Blutkreislaufst6rungen, Blutungen und Erweichungsprozesse 
der verschiedensten Grade, bilden ein zusammengeh6riges, einheitliehes, 
anatomisches Krankheltsbild. 

Bildet bei der Geburt nicht der Kop! den vorliegenden K6rperteil, so 
sind die Erseheinungen des Minderdruekkomplexes sehr einfach zu iiber- 
sehen : es handelt  sieh namlieh um diffus infiltrierende Blutungen in allen 
Schichten des Minderdruekgebietes. 

Bei Schadellagen dagegen bedingt die eigenartige Zusammensetzung, 
das in sieh gesehlossene und trotzdem mit dem Ganzen zusammenhangende 
ven6se System, eine Kompliziertheit  in derVertei lung der Lasionsherde. 
Es gibt hier PradilektionssteUen, die in typiseher Weise gesehadigt werden, 
t ro tzdem ausgedehnte Gebiete des vorliegenden Ktirperteils der Minder- 
druckwirkung scheinbar unmittelbarer ausgesetzt sind. Die Einwirkung 
der Druckdifferenzen wird aber am vorliegenden Kopf dureh das ven6se 
System des Sinus longitudinalis vermittel t  und fortgeleitet. 

Diese Feststellung scheint uns auch die Erkltirung yon ,,Minder- 
druckkomplexen" des Kop]es bei Stei/31agen zu ermdglichen. Wie wit be- 
reits erwahnten, findet man hier typisehe Minderdrucksveranderungen 
am vorliegenden Gesaf~teil. Es sind das diffuse Blutungen der H au t  und 
der anschliel3enden:tieferen Muskelteile. Besonders bei Frfihgeburten 
ist es aber manchmal zu beobachten, dal3 neben diesen starken Verande. 
rungen des Steil3es auch am hinten liegenden Kop/Blutungen erscheinen, 
die denen bei Kopflagen entsprechen: Blutungen in der Kopfsehwarte, 
im Periost, in der Diplo~, in den Duraduplikaturen, in der Pia und in der 
Gehirnsubstanz selbst. In zwei Fallen yon SteiBlagen konnten wir so- 
gar Vena-terminalis-Blutungen nachweisen. 

Diese -- nach unseren Schilderungen auf den ersten Bliek paradox er- 
seheinenden -- Befunde mtiehten wir auf folgende Weise zu erklt~ren ver- 
suehen : Eine ,,Minderdruckwirkung" ist in vielen Fallen --  gerade bei 
SteilMagen --  nieht nur am vorliegenden, sondern auch an dem am Geyen. 
pol liegenden, nachfolgenden Ktirperteil zu erwarten. 

Nehmen wit an, dab nach dem Blasensprung wahrend einer Woche 
ein intrauteriner Druck yon 200 mm Hg entwickelt wird, so haben wit 
damit auch die Gr6Be der auf den vorliegenden K6rperteil einwirkenden 
Ansaugung gekennzeichnet. Im Zeitraum, in welchem am vorliegenden 
K6rperteil  die Saugwirkung angreift, steht der a m  Gegenpol l i egende  
K6rperteil unter der Einwirkung des hohen intrauterinen Druckes: 
Im Augenblick abet, in welchem nach :Erschlaffung der Wehentiitigkeit 
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der normale intrauterine Druek (10 mm Hg) allm~hlich wiederkehrt, 
bedeutet der nun am hinten liegenden K6rperteil lastende Druek im 
Ve.rhMtnis zu den Druckwerten ira H6hepunkt der Wehent~tigkeit einen 
Minderdruekwert. 

Bekann~lich ist es eine der gr6Bten Schwierigkeiten im Verlauf der 
SteiBlagegeburten, dab der nachfolgende Kopf in den Geburtswegen 
steeken bleibt, weil diese durch den kleineren Steifi unvorbereitet ge- 
blieben sind. So scheint es uns m6glich zu seirl, dab der derartig ein- 
geklemmte Kopf in der Austreibungsperiode den Muttermund kugel- 
ventilartig absehlieBt und somit eine - -  der UterushShle zugewandte -- 
Fliiche dem EinfluB der intrauterinen Drueksehwankungen preisgibt. 
Wir sehen einstweilen keine bessere Erkl~rungsm6gliehkeit der Blu- 
tungen am Sch~del und in der Sehadelh6hle, der ,,Gegenpolblutungen" 
bei SteiBlagegeburten. -- Wir m6chten an die Richtigkeit dieser Er- 
klarung um so mehr glauben, als die Form, Ausdehnung, Beschaffenheit 
der ,,Gegenpolblutungen" mit den typisehen Minderdruekfolgen bei 
Kopflagen und bei Tierexperimenten in allen Einzelheiten iibereinstimmt. 
Wir mSchten aber hier auch auf die Einklemmung des Kopfes bei diesen 
Geburten, auf die dadurch bedingten unmittelbaren Einwirkungen der 
Geburtswege auf die Frucht, auf die lmgew6hnlich starken Reibungen 
und Quetsehungen des Sch~dels nochmals hinweisen. 

Nun h~tten wir noch einige Beobachtungen zu beschreiben. Be- 
kanntlich erseheinen Arterien unter normalen Verhaltnissen auch im 
mikroskopischen Bild meistens blutleer, zusammengefallen. Wir konnten 
aber in unseren Untersuchungen sehr hi~ufig feststellen, dab in Fallen, 
in welehen das histologische Bild dutch hoehgradige Erweiterungen, 
ausgedehnte Blutungen der Capillaren und der Venen im Zentralnerven- 
system beherrscht wird, auch kleine Arterien erweitert und mit zusam- 
mengeballten Blutmassen prall geflillt erscheinen. Wir glauben, dab es 
sich in diesen Fallen um eine sekund~ire Mitbeteiligung der Arterien an 
der Blutkreislaufst6rung handelt, um eine StSrung der arteriellen Str6- 
mung, die sich als Folgezustand nach dem eingetretenen Stillstandldes 
venSs-capillaren Kreislaufes entwiekelt. 

Wit erw~hnten im vorhergehenden, dab Erweiterungen der Capillaren 
und kleineren GefaBe, ihre staseartige ~berffillung bei Kindern, die die 
Geburt ein bis zwei Woehen iiberleben, nieht mehr naehzuweisen sind. 
Wir glauben, dab es sich in diesen Fallen um eine LOsung und um einen 
Ausgleich yon vorher vorhanden gewesenen Kreislaufst6rungen handelt, 
im Sinne der Ergebnisse Rickers, der bei seinen Untersuehungen fiber 
die 5rtlichen BlutkreislaufstSrungen zeigte, dab Lahmungszust~nde, 
Blutstoekung lange Zeit bestehen und dann vorfibergehen k6nnen, ohne 
mehr als Folgen der Blutkreislaufunterbrechung im Gewebe und eine 
veranderte Reaktionsfahigkeit der Gefgl3e selbst zuriickzulassen. Wir 
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t r a f en  in unse rem Mate r i a l  h in  u n d  wieder  auch  Zeichen,  die  da rau f  
h inwlesen,  d a b  diese ve r~nder te  R e a k t i b i l i ~ b  der  Gef~lSe auch be i  einige 
Tage ,  j a  einige W o c h e n  a l t en  K i n d e r n  in  A n s p r u c h  g e n o m m e n  wi rd  und  
in  den  t yp i s chen  Geb ie ten  der  p r im~ren  Kre i s laufs tOrungen  zu alcuten 
Spdt/olgen, Sl~itstasen und  Spdtblutungen f t ihren kann l ) .  

E ine  in t e res san te  F r a g e  is t  d ie  des Schicksa ls  der  E x t r a v a s a t e n  se lbs t  
im Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m  Neugeborener .  Schwartz, der  s lch zur Zci t  
m i t  Un te r suchungen  t iber  die  pa tho log i sche  A n a t o m i e  des B l u t u n t e r -  
ganges  im a l lgemeinen  beschi~ftigt, wi rd  auf  die  E inze lhe i t en  dieses 
P rob lems  an  andere r  Stel le  noch zur i ickkommen2).  H ie r  soll  nur  ku rz  
b e m e r k t  sein, dab  ros tb raune ,  e i s enp igmen tha l t i ge  F l ecken  der  P i a  u n d  
de r  Gehi rnsubs t~nz  Neugeborene r  zu den  hi~tffigen Fo lgen  t r a u m a t i s c h e r  
B l u t u n g e n  be i  de r  G e b u r t  gehSren.  I ) iese  B l u t a b b a u p r o d u k t e  s ind  in  
den  t yp i s chen  L~s ionsgebie ten  besonders  mik roskop i sch  s e h r  h~ufig 
aufzuf inden ,  oft  in  vere inze l ten ,  ze r s t r eu t  l i egenden  Zel len  e ingeschlossen 
u n d  v ie l fach  auch in v e r n a r b e n d e n  Erwe ichungshe rden .  W i r  sahen  
F/ i l le  yon  Fo lgezus t~nden  g e b u r t s t r a u m a t i s c h e r  L~sionen,  be i  welchen 
Yereinzel te  e i s enp igmen tha l t i ge  Zel len  noch viele  J a h r e  nach  der  G e b u r t  
nachzuwe i sen  waren.  

Die  Zusammenh/ inge  zwischen den  g e b u r t s t r a u m a t i s c h e n  Blu tk re i s -  
l au f s t6 rungen  Neugeborene r  und  den  ve r sch iedena r t igen  a n a t o m i s c h e n  
D e f e k t z u s t g n d e n  des Gehi rns  has  Schwartz an andcre r  Stel le  be re i t s  
er(~rtert. (Zeitschr.  f. d. ges. Neurol .  u. Psychi~ t r ie ,  9{). 1924.) 
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