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Der Fall, an den sieh die folgenden Er6rterungen ansehlie~en, er- 
scheint mitteilenswert wegen des eigenartigen, sehr wohl charakteri- 
sierten histologischen Befundes. 

In der folgenden Mitteflung ist der t tauptwert  gelegt auf m6gliehst 
genaue Feststellung des Tats~chlichen. Die Deutung des Befundes 
mul~te vielfach eine hypothetische bleiben. 

Der Fall wiirde naeh der gebr~uehlichen Nomenklatur der diffusen 
Sklerose zuzurechnen sein. Mit dieser Zuteilung w~re jedoeh sehr wenig 
gewonnen, derm in dieser Gruppe sind vereinigt eine Reihe v611ig hetero- 
gener Prozesse, lediglieh wegen gewisser vager ~hnlichkeiten im Krank- 
heitsverlaufe und wegen gewisser Analogien im makroskopischen Hirn- 
befund. 

Ich will versuchen, aus diesen Beobachtungen jene herauszuheben, 
die zu meinem Fall in Beziehung stehen. 

Es sind das vier F~lle. Der eine ist in der Literatur als multiple 
Sklerose gefiihrt (der von R o s s o l i m o ) ,  der andere (yon Ceni) als 
Gliom, der von I - Iaberfe ld  und S p i e l e r  und der von B e n e k e  Ms 
diffuse Sklerose. Sehon daraus erhellt, daf~ die Schwierigkeiten der 
Untersuehung betr~chtliche sind. 

Die Notwendigkeit, die Beobachtungen yon sogenannter diffuser 
Sklerose eingehend zu revidieren, wird allgemein empfunden. Ins- 
besondere E. Mii l ler  und O p p e n h e i m  weisen darauf hin. 

Die Krankengesehichte ist folgende: Die 14j~hrige Marie M. kam am 21. April 
1911 in die Poliklinik der Kgl. Augenklinikl). Daselbst wurde links normale Seh- 
sch~rfe konstatiert, rechts betrug die Sehscharfe infolge yon Refraktionsanoma- 
lien 5/1 o. 

1) Die eingehende ophthalmologische Krankengeschichte stammt yon Herrn 
Dr. Igershei mer, Oberarzt an der hiesigen Augenklinik; flit die liebenswiirdige 
Uberlassung derselben bin ich ihm zu aufrichtigem Dank verpflichtet. 

Z. f. d. g. Neur. u. Psych. O . X .  1 
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Die Papillengrenzen waren nicht ganz scharf, die Venen geschlKngelt. 
Irgendeine sichere Diagnose konnte damals nicht gestellt werden, ja es muSte 

fraglich bleiben, ob ein pathologischer Spiegelbefund vorliege. 
Am 1. Mai gab die Mutter des Kindes an: Vor 8 Wochen 5fter Erbrechen 

nach den Mahlzeiten. Seit 4 Wochen hat sich das Wesen des M~dchens ver~ndert, 
sie ist nieht mehr so lebhaft wie friiher. Seit 8 Tagen bestehen Kopfschmerzen 
und Erbrechen. Das SehvermOgen hat abgenommen. Schwindel besteht nicht, 
Schlaf und Appetit sind gut. Keine Stbrungen der Blasen- und Mastdarmfunktion. 
Menstruation noch nicht eingetreten. 

Keine Vorkrankheiten, nur vor 1 Jahr Mandelentziindung. 
Das Kind ist in der Schule immer gut fortgekommen, ist niemals sitzen ge- 

blieben; konnte gut lesen. 
Die Mutter gibt an, selbst gesund zu sein, hat 8 gesunde Kinder; Frfih- und 

Totgeburten sind nicht vorgekommen. 
Die Untersuchung in der A u g e n k li ni  k ergab: Reehts deutliehe temporale 

Abblassung, leichte Verschwommenheit der Papille bei m~Biger Dilatation der 
Venen. Die Arterien normal, ebenso die Macula und die Peripherie. Die hOchsto 
Stelle zeigt eine Prominenz yon 3 Dioptrien. Am anderen Auge Dilatation und 
Schl~ngelung der Venen (Arterien normal), ttyper~mie der Papille, die yon einer 
graulichen Trfibungszone umgeben ist, durch diese Triibung sind die Gef~Be 
teilweise verdeckt. Macula und Peripherie ohne Besonderheiten. Die hOchste 
Stelle betrug 3 Dioptrien. Das Gesichtsfeld erwies sich als hochgradig eingeengt, 
insbesondere jedoch ffir Farben; am rechten Auge wird Griin nicht erkannt. 
Ein zentrales Skotom scheint beiderseits nicht zu bestehen (siehe das Gesichts- 
feld Fig. i). 

Die Priifung war erschwert durch schwankende Angaben der Pat. 
Die Sehsch~rfe betrug rechts 1/24, links 5/35. 
Die Pupillen reagierten prompt. 
Die spezialistische Untersuchung der Nase (diese wurde wegen ngselnder 

Sprache der Pat. vorgenommen) ergab, abgesehen von Schwellung der Gaumen- 
mandel, keinen pathologischen Befund. 

Der O h r b e f u n d  war negativ. 
Die Wassermannreak t ion  war bei der Mutter und der Pat. selbst positiv, 

bei den Geschwistern negativ. 
P sych i s ch  machte die Pat. einen etwas schliifrigen Eindruck. 
Die  neu ro log i sche  U n t e r s u c h u n g  war vSl l ig  nega t iv .  
Aus dem ausfiihrlichen Status hebe ich als wichtig nut folgende Punkte hervor: 
Am Sch~del starke Vortreibung der Hinterhauptsschuppe, Stirnschuppe ge- 

l~ndet. Umfang des Kopfes (fiber den Haaren gemessen) 52,5 cm, der L~ngs- 
bogen 36 cm, der Querbogen 34 cm, der L~ngsdurchmesser 19 cm, der Quer- 
durchmesser 14 cm. Pupillen reagieren, keine Schmerzhaftigkeit der Occipital- 
nerven, keine Genickstarre. Geruchsvermbgen beiderseits erhalten. Keinerlei 
St6rungen im Bereich der Motilit~t. Reflexe normal, s~mtlich auslSsbar. Keine 
klonischen Erscheinungen. Kein Schwanken beim Gang oder beim Stehen mit 
geschlossenen Augen. 

Eine Lumbalpunktion, die am 1. Mai vorgenommen wurde, zeigte eine ganz 
leicht positive N o n n e -  Apeltsche Reaktion. 

In der F u c h s -  Rosenthalschen Z~hlkammer fand sich nur eine ZeIle, 
doch konnte die Untersuchung aus i~uBeren Grfinden erst 24 Stunden nach der 
Lumbalpunktion vorgenommen werden. 

Am 5. Mai intravenOs 0,3 Salvarsan, das gut vertragen wird. 
Die Sehsch~rfe besserte sich hierauf auf rechts 2/20, links 2/s. 
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Bei  e i n e r  U n t e r s u c h u n g  am 7. Mai w u r d e  e ine  a u f f a l l e n d e  Dif -  
f e r enz  in  de r  Lese f i~h igke i t  g e g e n i i b e r  Z a h l e n  e i n e r s e i t s ,  W o r t e n  
a n d e r e r s e i t s  k o n s t a t i e r t .  Sehsch~rfe rechts 2/25 , links 5/15. 

Ophthalmologisch keine Veranderung. Reehts wird Griin nicht erkannt; sonst 
werden Farbenmuster wahrgenommen. 

Am 8. Mai Sehsehi~rfe reehts 5/35, links s/1 s. 
Eine neuerliehe neurologisehe Untersuehung, die in der hiesigen Poliklinik 

vorgenommen wurde, ergab einen vSllig negativen Befund, insbesondere kein 
Nystagmus, keine HSrstSrungen. Conjunetival- und Comealreflex beiderseits vor- 
handen. Keine GleiehgewiehtsstSrungen. Die inneren Organe ohne Besonderheiten, 

P s y e h i s e h  ze ig t e  sic e ine  S e h w e r b e s i n n l i e h k e i t  u n d  D e n k h e m -  
mung.  

Auch einfache Rechenaufgaben 15ste sie nicht. ( 25 - -  8 ?) ,13". (3 X 15 ?) 
,35". 

Einfache geographische Fragen konnte sie nicht beantworten. 
In dem an die Augenklinik abgesandten Bericht wird hervorgehoben, dab 

man ohne Anamnese nicht entscheiden kSnne, ob ein angeborener Defekt vorliege 
oder ein Zeichen cerebraler Erkrankung. 

Eine Diagnose konnte zu dieser Zeit noch nicht gestellt werden, insbesondere 
konnte keine Entschaidung getroffen warden, ob es sich nm eine Neuritis optica 
oder eine Stauungspapille handle. Der neurologisehe Befund ergab in diesem 
Sinne keine Entseheidung. 

Am 10. Mai zeigten sich links frische retinale Hamorrhagien, rechts nahmen 
die StSrungen des Farbensinnes zu. Rot wurde nicht erkannt. IAnks wird Griin 
nur unsicher erkannt. 

Am 12. Mai wurden Finger in 1/2 m Entfernung gez~hlt. Links Sehsch~rfe 
5/15" 

Am 13. Mai bekam sie Jodglidine. 
Sie klagte fiber Kopfschmerzen, war etwas benommen: ,,sie k a n n  s iah  

i m m e r  s c h l e a h t e r  z u r e a h t f i n d e n " .  
Am 14. Mai dreimal Erbraehen, Kopfschmerzen, auch Schwindelgefiihl. 
,,Erkennt nicht einmal Finger vor den Augen und g r e i f t  naah  ganz  f a l .  

s ahe r  R i c h t u n g " .  
Am 15. Mai neurologisaha Untersuahung vSllig nagativ (Dr. Grund) .  
Lumbalpunktion: Druck etwas erhSht, etwa 200 mm, im Punktat EiweiB 

etwas vermehrt, Lymphoeyten gering vermehrt, 5 -  8 im Gesiehtsfeld; das 
Punktat nach W a s s e r m a n n  negativ. 

Iqaah der Punktion vorfibergehendes Nachlassen der Kopfsahmerzen. 
Am 16. Mai W a s s e r m a n n  bei der Mutter positiv und auch bei der Pat. 

0,3 S a l v a r s a n  inSravenSs .  
Es warden kaum Handbewegungen vor den Augen gesehen. Pupillen re- 

agieren. 
Neuerliche neurologisehe Untarsuehung (Dr. Grund )  negativ. 
An der linken Papille drei kleine weiBgelbe Herdahen. 
Am 19. Mai: Pat. ist wieder viel reger; , , s e h e i n t  abe r  d u r e h  ih re  B l i n d -  

he i t  ga r  nieh~ a l t e r i e r t . "  
Am 21. Mai erkennt sie nicht einmal Lichtsehein, Pupillen reagieren aber auf 

Licht. Links noch einige weitere retinale Plaques in der unmittelbaren Um- 
gebung der Papille. 

Am 22. Mai Zunahme der Stauungspapille (links-~ 5 Dioptr.). Exsudation 
sti~rker, retinale Herde grSl~er und zahlreicher. Pupillen welt, reagiaren trage 
auf Lieht. 
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Seit mehreren Tagen Genickschmerzen, sonst aber mobil, , ,nur s t u m p f  
wie i m m e r . "  

Am 23. Mai mehrmals Erbrechen. 
Am 24. Mai Lumbalpunktion: stark erh5hter Druck (350 ram), Fliissigkeit 

klar. Punktat nach W a s s e r m a n n  sogar mit 0,6 ccm gepriift negativ. 
Fiihlt sich nach der Punktion wohl. 
Die rasche Zunahme der Erscheinungen liel] zu dieser Zeit die Diagnose auf 

Tumor cerebri stellen. 
Am 25. Mai kein Lichtschein, aber prompte Pupillenreaktion beiderseits. 
Am 29. Mai deutliche A b d u c e n s p a r e s e  l inks .  
Ophthalmoskopisch: rechts -4- 5, links ~- 6 Dioptrien. 
Am 30. Mai. Be im  E r h e b e n  der  A r m e  b l e i b t  de r  r e c h t e  A r m  zu-  

r i ick.  Der Handedruck rechts geringer. 
Beinheben beiderseits ohne Schwanken. Reflexe nicht gesteigert; kein Ful]- 

klonus, kein Babinski; Plantarreflexe rechts auffi~llig starker als links. 
Corneal- und Conjunctivalreflexe vorhanden. Der linke Mundwinkel bleibt 

spurweise zurfick. 
Pa t .  i s t  b e n o m m e n ,  laBt  u n t e r  sich. 
Es wurde angenommen: raseh wachsender Tumor eerebri, m5glicherweise 

in der Briickengegend. 
Sie wurde hierauf in die chirurgische Klinik verlegt. 
Am 30. Mai, Balkenstich (Geheimrat v. B ramann) .  Einige Tropfen yon 

mit Blut vermischtem Liquor entleeren sich. Durch Hin- und Herschieben wird 
das Loch im Balken vergrSBert. 

Am 31. Marl Allgemeinbefinden im ganzen gut. Pat. ist etwas lebhafter 
als sonst, 1/~Bt nicht mehr unter sich, keine Temperatursteigerung. 

Am 5. Juni. Allgemeinbefinden gut. Pat. ist taunter, un te rh /~ l t  s ich mi t  
de r  N a c h b a r s c h a f t .  

Am 1. Juni. Pat. h/~lt den  K o p f  nach  r e c h t s  g e n e i g t ,  jede Lagever- 
/inderung bereitet ihr Schmerzen. 

Am 7. Juni. Augenbefund (Dr. I g e r s h e i m e r ) :  Beide Pupillen weit und starr; 
hSchste Stelle der Papille rechts 3, links 4 Dioptrien. 

Am 10. Juni. Entfernung der Tamponade; Blutung steht. Allgemeinbefinden 
gut. 

Am 13. Juni. Ist weniger lebhaft, reagiert nur langsam auf Anruf, i s t  schwer  
b e n o m m e n .  

Neurologischer Befund: Pupillen welt, rechts reagiert die Pupille minimal, 
links nicht, Conjunctival- und Cornealreflex vorhanden, ebenso die anderen 
Trigeminusreflexe. Der  r e c h t e  F a c i a l i s  i s t  schwer  p a r e t i s c h ,  de r  l i n k e  
i s t  i n t a k t .  B l i c k w e n d u n g  nach  r e c h t s  k o m m t  n i c h t  z u s t a n d e ,  be im  
B l i c k  naeh  l i n k s  l e i c h t e r  N y s t a g m u s :  K o p f w e n d u n g  nach  r e c h t s  
mSgl ich.  Sprache undeutlich. P a r e s e  des  r e c h t e n  A r m e s  u n d  Beines .  
Der Tonus ist reehts schlaffer als links. Patellarreflexe beiderseits deutlich, bei- 
derseits Patellarklonus, rechts auch etwas FuBklonus. Ful]sohlenreflexe links 
lebhafter als rechts. 

Eine genauere Beweglichkeitspriifung ist nicht mSglich wegen Benommen- 
heit der Pat. 

S e n s i b i l i t / i t  (Schmerzs inn )  i s t  e r h a l t e n .  
Am 20. Juni. Trigeminusreflexe s/imtlich erhalten. B l i ck  nach  r e c h t s  

n i c h t  m S g l i c h ,  d ie  A u g e n  m e i s t  nach  l i n k s  a b g e w e n d e t ,  b i s w e i l e n  
s t e h e n  sie in  M i t t e l s t e l l u n g .  F a c i a l i s p a r e s e  rech ts .  

Supraorbitalnerven beiderseits empfindlich, Occipitalpunkt links. 
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K o m p l e t t e  Li~hmung des r e c h t e n  A r m e s  und  Beines .  
Die Mehrzahl der zugerufenen Aufforderungen wird unbeachtet gelassen, 

die Aufforderung, die Hand zu geben, wird mit der linken Hand befolgt. 
Auf Stiehe erfolgt mimische Reaktion, die Lokalisation ist m/~l]ig gut. 
Am 28. Juni. Die A p a t h i e  h a t  z u g e n o m m e n ;  sie li~llt unter sich. 
Die Stauungspapille ist etwas zurfickgegangen, die Atrophie des Opticus 

hat insbesondere rechts zugenommen. 
B l i e k w e n d u n g  nach  r e e h t s  n i c h t  mSgl ich.  
Pupille ad maximum erweitert, komplett starr. 
Die komplette Parese fortbestehend, der Tonus herabgesetzt. 
Reehts Babinski positiv. Bauchdeckenreflexe vorhanden, sonst keine _~n- 

derungen. 
Am 30. Juni. Trigeminusreflexe s/imtlich vorhanden, Druckpunkte wie oben. 
K o p f  naeh  l i n k s  ged reh t .  Spontanbewegungen sehr geringfiigig, auch 

die Mimik starr. 
L o k a l i s a t i o n  von  S c h m e r z e i n d r f i c k e n  s c h e i n t  im g r o b e n  e r h a l t e n  

zu sein. 
Am 3. Juli in die hiesige Klinik verlegt. 
Hier folgender Befund: 
Bla$, sehleeht genahrt, Gewieht 34,5 kg. 
Sehadel, Quintuspunkte, Occipitalpunkte nicht nennenswert sehmerzempfind- 

lich. F a e i a l i s  r e e h t s  t o t a l  p a r e t i s e h ,  auch bei mimiseher Reaktion. Zunge 
ohne Abweiehung. 

Be ide  A u g e n  we ichen  nach  l i n k s  ab,  Nystagmus naeh der gleiehen 
Seite angedeutet. Die Bulbi kommen nach rechts niemals fiber die Mitte hinaus. 

Corneal- und Conjunctivalreflexe erhalten, rechte Pupille weiter als linke, 
die linke start, die reehte reagiert trage. 

R e e h t e r  A r m  wird  n i e h t  beweg t ,  er wird im Schultergelenk adduziert, 
im Ellbogengelenk gebeugt gehalten. Finger und Handgelenk zeigen Neigung 
zur Beugung. 

Der Ruhetonus ist gering, deutlieh initiale Spasmen im Ellbogengelenk. Der 
linke Arm, soweit zu priifen, in seiner Motilitgt nicht behindert; Tonus sehlaff. 

Tricepsreflexe beiderseits fehlend, Vorderarmreflexe beiderseits sehwaeh. 
Bauehdeckenreflexe sind leicht ausl6sbar. 

Kann nicht aufreeht sitzen; Kopf baumelt. 
E i n e  b e s t i m m t e  K o p f h a l t u n g  wi rd  n i c h t  a n g e n o m m e n .  
Keine Volumdifferenz der Beine, beweg t  wi rd  n u t  alas l i n k e  Bein.  

Tonus reehts herabgesetzt, keine initiale Spasmen. Patellarreflexe beiderseits leb- 
haft, reehts st/irker, ebenso Achillessehnenreflexe; reehts initialer FuBklonus 
und Babinski, links fehlt der Plantarreflex. Kein Ful3klonus. 

S e n s i b i l i t ~ t  ffir S t i c h  e r h a l t e n  i m G e s a m t b e r e i c h d e s  K 6 r p e r s .  
D a b e i w i r d b e i A b w e h r b e w e g u n g e n  e i n i g e r m a B e n  r i e h t i g  l o k a l i s i e r t .  
Innere Organe o. B. Urin o. B. Temperatur 36,9--37,6 ~ (anal). 

Psyehisch: Sie i s t  b e n o m m e n ,  doeh werden einzelne Aufforderungen 
befolgt, sie g r e i f t  dabei stets mit der linken Hand und stets in d e r  Rich-  
t u n g  naeh  l inks .  A k u s t i s c h e  Re i ze ,  d i e  yon  r e c h t s k o m m e n ,  wer- 
den  naeh  l i n k s  l o k a l i s i e r t ,  ode r  f i b e r h a u p t  n i e h t  b e a e h t e t .  

Ihre sprachlichen AuSerungen besehr/inken sich auf einige wenige Laute, 
ja und nein. 

Igt, wenn man ihr das Essen zur Hand gibt, fiihrt den LSffel mit der 
linken Hand zum Munde. 

Sie 1/~13t unter sich. 
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Am 6. Juli. Augenbefund (Dr. I g e r s h e i m e r ) :  Links Papillengrenzen ver- 
schwommen, Papille etwas blaB, Prominenz 4--5 Dioptrien. Venen stark ge- 
schl/~ngelt, wenig dilatiert. 

Rechts Prominenz 2--3 Dioptrien, Papillengrenzen weniger verschwommen 
als links. Keine Dilatation noch Sehl/~ngelung der Venen. 

B e i d e r s e i t s  P u p i l l e n r e a k t i o n  auf  L i c h t  v o r h a n d e n .  
Ze i twe i se  k o n l m e n  auch  A u g e n b e w e g u n g e n  nach  r e c h t s  bis  in  

d ie  E n d s t e l l u n g e n  z u s t a n d e .  
Am 10. Juli. Lumbalpunktion: Liquor unter starkem Druek; Phase I negativ, 

Zellzahl in emm 1, W a s s e r m a n n  im Liquor fraglich, im Blut negativ; S t e r n -  
sche Modifikation posit~v. 

Nach der Lumbalpunktion benommen, schreit viel. 
Am 17. Juli. Leichte Nackensteifigkeit, sehr empfindlich gegen leise Be- 

riihrungen, mug Mo. bekommen. 
Beginnender Decubitus. Gleichzeitig auch Temperaturen bis zu 38 ~ Stauungs- 

papille eher im Riickgang. 
Am 27. Juli und 8. Aug. M i m i k  m a s k e n a r t i g ,  Kopf stark zuriickgezogen: 

B l i c k r i c h t u n g  ge r ade ,  s t a r r .  Sie seheint ihren Namen richtig zu verstehen. 
K o p f  u n d  A u g e n  w e r d e n  bei  A n r u f  i m m e r  a u s s e h l i e g l i c h  naeh  

de r  l i n k e n  Se i t e  g e d r e h t :  aueh bei Beriihrung der rechten Kopfseite und 
wiederholten Anrufen erfolgt Bewegung nach links. Nackensteifigkeit noch vor- 
handen. Spasmen geringen Grades reehts im Schulter-, Ellenbogen- und Hand- 
gelenk. Spastisehe Contractur der Beuger im ttiift- und Kniegelenk. Im iibrigen 
keine _~nderung. Rechter Facialis vielleieht spurweise beweglicher (Hat Hydrar- 
gyrum oxyeyanatum bekommen.) 

Am 30. Aug. Decubitus im unaufhaltsamen Fortsehritt. Temperatur bis 
zu 39,3 '. 

C o n t r a c t u r  am r e e h t e n A r m e  e twas  v e r s t ~ r k t :  be ide  Be ine  f a l l e n  
n i e d e r ,  wenn  sie l o s g e l a s s e n  we rden ;  beide im Hfift- und Kniegelenk leieht 
gebeugt, das linke adduziert, dig betreffenden Stellungen in Muskelspannungen 
m/~lligen Grades fixiert. Patellar- und Aehillessehnenreflexe lebhaft, keine 
klonischen Erseheinungen. 

Im Em/~hrungszustande auBerordentlieh heruntergekommen, starke Be- 
schleunigung des Pulses. Keine Anderung bis zu dem am 17. Sept. erfolgenden 
Exitus. 

Die am gleiehen Tage vorgenommene Obduktion (Dr. Wi l l ige )  ergab: Seh/~- 
deldaeh diinn; rechts vonder  Mittellinie der auf den Balkenstich zuriiekzufiihrende 
Knochendefekt. Entsprechend diesem Knochendefekt ist die Dura etwas verdiekt 
und injiziert. Dura trocken. Bei 0ffnen der Dura entleert sich ziemlich reichlich 
Liquor. An der Unterfl/iche der Dura in der Gegend der durch den Balkenstich 
gesetzten 0ffnung alte Blutgerinnsel. Pia glatt ohne besondere Verfi~rbungen. An 
den Hemisph/~ren nichts Auff/~lliges. Konsistenz nirgends auffallend. Windungen 
nicht abgeplattet. BalkenstichSffnung ira Balken klein und nieht ganz durch- 
g/ingig. Hirngewicht 1130 g. 

Lungen o. B. Herz klein, Gewicht 150 g; Aorta eng, 5 cm Umfang, Klappen 
zart, Arterien o.B.  Milz 101/2 : 6 : 11/2, gelappt, sonst o.B.  Leber 21 : 22 : 8, 
sonst o.B. Pankreas o.B. Uterus sehr klein, links Ovarium leieht vergrSBert, 
rechtes fehlt. Leiehter Diinn- und Dickdarmkatarrh. 

Infantiler Knoehenbau. 
Das Gehirn, an dem sich, wie besehrieben, makroskopiseh kein Befund erheben 

liei], wurde in toto in 5proz. Formol eingelegt. Bei Durchsehneidung des Hirns 
konnte zun~chst nur der im folgenden naher zu beschreibende kleine Herd an der 



8 P. Schilder: 

linken vorderen Zentralwindung wahrgenommen werden. An weit ausgedehnten 
Partien des Gehirns zeigte sieh bei der makroskopisehen Besiehtigung gelbliehe 
Veffarbung, die jedoch zun~ehst nieht gedeutet werden konnte. Erst die histo- 
logische Untersuehung ergab, dab die gelblieh veff~rbten Partien ebenso wie der 
cystische Herd einen wohleharakterisierten pathologischen Prozel~ darstellten. 
Mit Hilfe der so gewonnenen makroskopisehen Kriterien wurde unter stetiger 
Kontrolle des Mikroskops folgende Ausdehnung der Ver~nderung an dureh das 
Him gelegten Frontalschnitten festgestellt. Vorausgeschiekt sei, dal3 die L/~nge 
des Gehirns etwas fiber 16 cm betrug. 



Zar Kenntnis der sogenannten diffusen Sklerose. 

An einem etwa 2 cm hinter dem Frontalpol gelegten ])urchschnitt ist ma- 
kroskopisch nichts Pathologisches nachweisb~r. 

Ein 41/~ em hinter dem vorderen Pol gelegter Schnitt erweist sich bei flfiehtiger 
Betr~ehtung als kaum verandert, sieht man gen~uer zu, so bemerkt man im 
Markweil] der linken ttemisph~re in grS~erer Ausdehnung eine leieht gelblieheYer- 
f~rbung. Diese nimmt fast das gesamte Areal zwisehea Gyms einguli und der zweiten 
und dritten Front~lwindung ein. Die erste Frontalwindung erseheint zum Tei~ 
ve~sehont, ebenso ist das M~rkwei~ der Gyri orbit~lis zum Tell frei; hingegen sind 
die Ausl/~ufer des Corpus callosum (der Sehnltt ist knapp yon dem Beginn des Yen- 
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trikels gefiihrt) in die VerHnderung einbezogen. Das pathologische Gewebe (als 
solehes mikroskopisch nachgewiesen) reicht bis knapp an die Rinde, ist bisweilen 
von dieser nur durch einen schmalen Marksaum getrennt, bisweilen stSBt sie direkt 
an diese. Die Rinde selbst zeigt (wenigstens makroskopiseh), keinerlei VerHnde- 
rungen. In den gelblichen Massen finden sich einige dunklere, kaum hirsekorn- 
groBe Piinktehen, die sich bei mikroskopiseher Untersuchung als kMnste Cystehen 
erweisen. An der rechten HemisphHre scheint nur das Balkenareal etwas gelblieh 
verfHrbt. Dabei ist die Konfiguration und Architektonik des Stirnhirns voll- 
stHndig gewahrt. Die gelb verf/irbten Partien schneiden scharf ab gegeniiber den 
normalen. Es sei gleich erwHhnt dab dies auch fiir die folgenden Schnitte gilt. Die 
Konsistenz ist nirgends hochgradig ver~ndert, einzelne Partien fiihlen sich 
etwas derber, die meisten aber weicher an als die normMen. 

Im Markwei$ der dritten Stirnwindung findet sich dicht unterhalb der Rinde, 
diese in ihren untersten Anteilen treffend, ein etwa linsenkerngroBes Herdchen. 

Fig. 3.*) Sehnitt dureh das formolgeh~irtete Gehirn. a Cystisch ver~nderte Partie des tterdes. 
b Obergreifen des Herdes auf die ttinde. Die Herdgrenzen sind in der Figur nicht deutlich 

sichtbar. 

Im Zentrum erscheint es weiglich und fiihlt sich derb an, es ist yon grauem sklero- 
tisehen Gewebe umgeben. Es liegt inmitten yon normalem Hirngewebe. 

Auf einer SchnittflHehe (Fig. 3), etwa 11/2 em hinter der genannten, welehe 
knapp hinter dem Pol des Temporalhirns mitten durch den Gyms eentralis an- 
terior verlHuft, sich dem unteren Ende des Sulcus centralis yon vorn her nHhert, 
findet sich ein keilfSrmiger Herd (21/2 : 21/2 cm), weleher die unterste Partie der 
vorderen Zentralwindung einnimmt. Die Basis des Herdes liegt dieht unterhalb 
unter der versehmHlerten Rinde, seine Spitze nHhert sieh dem Kopf des Streifen- 

*) Fig. 3--5 sind Schnitte dureh das formolgehHrtete Gehirn. Es is~ er- 
sichtlich, dag die Hirnkonfiguration normal ist. 
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hiigels, yon dem sie jedoeh noch etwas entfernt bleibt. In der Gegend des Streifen- 
hiigels findet sich dicht unter der Ventrikelwand ein kaum linsengroBer Substanz- 
verlust. Der Herd selbst besteht aus einem eigenartig feinwabig gebauten Gewebe, 
das unter die Sehnittfli~ehe eingesunken ist. Der linke Ventrikel ist etwas weiter 
als der rechte. Der Linsenkern, Streifenhfgel zeigen keine Besonderheiten. 

Von diesem tterde ausgehend, zieht das gelblichgrau verf~irbte Gewebe bis 
an die Ventrikelwand, umschlieSt auch das bereits erw~hnte Cystchen. Es erstreekt 
sich bis in die aul]ere Kapsel und greift auf den vorderen Schenkel der inneren 
Kapsel fiber. Es reicht auch auf dieser Schnittfl~che bis zum Gyrus einguli, dringt 
dicht unter die Rinde des Gyrus frontalis superior und verschont nur die Mark- 
strahlen der ersten und zweiten Stirnwindung. Der Markstrahl des Gyrus cinguli 
ist gelblich verfi~rbt. Der gesamte Balken ist yon fremden Gewebsmassen dureh- 
setzt. Uber das Septum pellueidum kann nichts Sieheres ausgesagt werden. Die 
oberen W~nde beider VorderhSrner schimmern gelblich. 

Fig. 4. Schnitt durch das formolgehartete Gehirn. 

An der rechten Hemisphere zieht der Herd vom Balken aus, von der Rinde 
nur durch einen etwa 1 mm breiten Markstreifen getrennt, in Form eines etwa 
1/e cm breiten Streifens zu F l, das gesamte MarkweiB erfiillend. In der Gegend 
der Mantelkante ist die Rinde pathologiseh ver~ndert, es finder sieh ein eystischer 
Hohlraum, der von einem matschen Gewebe umgeben ist. Die Ausdehnung dieser 
Rindenver~nderung ist sehr gering (auch die L~ngsausdehnung betr~gt, wie die 
genauere Untersuchung zeitigte, nur etwa 1 cm). Im fibrigen sind siehere Ver- 
~nderungen reehts makroskopisch nicht nachweisbar. Die Konfiguration beider 
tIemisphi~ren entspricht auch auf diesem Schnitte vollstandig der Norm (vgl. 
Fig. 3). 

Auf einem Sehnitt (Fig. 4), welcher die Commissura media tri/ft, etwa 1 cm 
hinter dem Chiasma liegt, und welcher die letzten Auslgufer der Commissura an- 
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terior erreicht, erweist sich links das Mark der dritten Frontalwindung, sowie 
das der vorderen Zentralwindung in der beschriebenen Weise ver~indert. Die 
Veriinderung fal3t wieder nur das Marklager und macht an der Rinde oder dicht 
unterhalb der Rinde halt. ttier ist, wenigstens oberhalb des Linsenkerns links, 
unveriinderte weiBe Substanz iiberhaupt nur in millimeterbreiten Streifchen nach- 
weisbar. Die Veriinderung erstreckt sich in die innere und ~iullere Kapsel, in die 
innere Kapsel bis zur Mitte des G]obus pallidus, in die iiul3ere fast bis an das Ende 
des Claustrums. Am Mark des Temporalhirns sind Ver~nderungen mit Sicher- 
heit nicht nachweisbar. Auch hier durchsetzt die pathologische Abiinderung 
wiederum den Balken und steigt langs der Rinde des Gyrus cinguli und des Lo- 
bulus paracentralis auf bis in die Gegend des rechtshirnigen Beinzentrums. Auch 
die inhere Kapsel ist an diesem Schnitt grauweiB verfi~rbt. Die histologische 
Untersuchung ergibt jedoch nichts Pathologisches an dieser Stelle. Die Kon- 
figuration des Gehirns zeigt keine Veranderungen (vgl. Fig. 4). 

Fig. 5. Schnitt durch das formolgeh~rtete Gehirn. 

Ein sehr iihnliches Bild bietet sich an einem durch den Beginn der Unter- 
hSrner gefiihrten Schnitt (Fig. 5), welcher die Substantia nigra, den roten Kern 
und die letzten Ausl~ufer des Putamens trifft. Die gelb verf~trbten Massen reichen 
links hinab bis in den Hirnschenkelfuft, doch ergreift die pathologisohe Ver~inderung 
bier nicht blol3 die gesamte Marksubstanz oberhalb der inneren Kapsel, sondern 
sie steigt durch die Capsula externa bis zum Mark des Temporalhirns hinab, reicht 
bis dicht an das Ependym des Unterhorns, dasselbe mit einem tIalbbogen yon 
etwa 3/4 cm Breite umgebend. Die Ventrikelwand schimmert gelblich, sowohl 
die des Unterhorns als auch die des Seitenventrikels. Auch bier erscheinen die 
Rinde und die zentralen Ganglien wenigstens makroskopisch vollst~ndig intakt. 
Die innere Kapsel hebt sich zwischen Linsenkern und Thalamus opticus in gesi~t- 
tigter gelber Farbe plastisch ab. Auch hier durchsetzt das kranke Gewebe wieder- 
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um den Balken. Hingegen finder sich ohne sichtbaren makroskopischen Zusammen- 
hang (dieser wurde erst durch quere Schnitte erwiesen) mit den iibrigen Teilen 
des tterdes im Marklager der rechten Zentralwindung ein etwa pfenniggroBer 
gelblieher Herd, der bis dicht an die Rinde heranreieht, ohne dieselbe, wenigstens 
makroskopiseh, zu verandern. Von diesem geht ein feiner Streifen langs der Cap- 
sula externa bis zum Rand des Sehl~felappens. 

An einem Schnitt, welcher den hinteren Polder  Glandula pinealis, die vorderen 
Vierhiigel, den Nucleus albus und das Pulvinar trifft, ist das MarkweiB beider 
Hemisph~ren yon dem fremden Gewebe eingenommen, dieses reieht bis dieht 
an die Ventrikel (Vorderhorn und Seitenhorn) und an den meisten Stellen bis dicht 
an die Rinde, die Rinde selbst nirgends seh~digend. Die Markstrahlen weniger 
Windungen erseheinen unversehrt. Die Ventrikelwand erseheint gelblieh gef~rbt. 
An der Briicke und den Vierhfigeln niehts Auffglliges. 

An sgmtliehen weiteren Schnitten durch das tIinterhorn erweist sich die 
gesamte weiBe Substanz und auch nur diese allein, in der besehriebenen Art ver- 
~ndert. Haufig zeigen sieh aueh die bereits erw~hnten kleinen Cystehen. Die 
gelbliche Verf~rbung reicht yon der Ventrikelwand bis dieht an die Rinde, verschont 
aber diese wieder vollst~ndig. Nirgends ist eine StSrung im Hirnbau und in der 
Arehitektonik wahrzunehmen, das ganze Gehirn hat vielmehr die Konfiguration 
eines nicht tumorSsen Gehirns. Am Kleinhirn, am Hirnstamm und der Medulla 
oblongata bestehen pathologisehe Ver~nderungen nicht. Auch Durchschnitte 
durch das Rfickenmark sind in keiner Weise auff~llig. 

Der  p a t h o l o g i s c h e  ProzeB b e t r a f  a lso,  k u r z  z u s a m m e n g e f a B t ,  
l i n k s :  das  g e s a m t e  H e m i s p h ~ r e n m a r k  mi t  A u s n a h m e  des v o r d e r -  
s t e n  A n t e i l s  des S t i r n m a r k e s  u n d  der  v o r d e r e n  z w e i D r i t t e i l e  des 
Markes  des T e m p o r a l h i r n e s ,  den  g e s a m t e n  B a l k e n ,  y o n  der  r e e h t e n  
H e m i s p h e r e  e ine  s e h m a l e  Zone  des o b e r e n  A n t e i l s  de r  v o r d e r e n  
u n d  h i n t e r e n  Z e n t r a l w i n d u n g e n ,  den  h i n t e r e n  Tei l  des Marks  des 
S c h l a f e n h i r n s  u n d  das  g e s a m t e  P a r i e t a l -  u n d  O e c i p i t a h n a r k .  Die 
R i n d e  ze ig t  n u r  i m B e r e i c h  d e r r e e h t e n M a n t e l k a n t e  e i n e n  k l e i n e n  
Herd.  

Uber die Ausdehnung der Ver~nderung orientieren am besten die schema- 
tischen Zeiehnungen, die beigegeben sind" das sehraffierte Gebiet stellt patho- 
logisches Gewebe dar (Fig. 2). 

Die histologische Untersuchung wurde zum Teil an Ubersichtsschnitten 
durch die ganzen Hemisph~ren vorgenommen, zum Tell an Einzelbl6cken. 

Von Farbemethoden kamen zur Anwendung: Farbung mit H~malaun-Eosin, 
nach v a n  Gieson ,  nach H e i d e n h a i n ,  W e i g e r t s  Elastieaf~rbung, Zellfar- 
bungen mit Toluidin, Thionin, Gliaf~rbungen nach Weige r t ,  M a l l o r y ,  M a n n  
(i. d. Modifikation yon Alzhe imer ) ,  die Fuehsin-Lichtgriinf~rbung nach Alz-  
h e i m e r ,  tells an in F l e m i n g  fixiertem Material, teils an in Chromessigsgure 
vorbehandelten Stricken; Markf~rbungen naeh K u l s c h i t z k y - P a l ,  W e i g e r t ,  
S pie 1 m e yer ;  Aehenzylinderfarbung nach Bie 1 s c h o w s k y; Fettf~rbungen nach 
t t e r x h e i m e r ,  naeh S m i t h  (nfit Nilblausulfat), F~rbungen nach F i s c h l e r ,  
S mi t  h - Die t r ic h und Ci a e ci o; schliel~lieh wurden Osmierungen vorgenommen, 
tells naeh F l e m i n g ,  teils naeh Marchi .  

I ch  gebe zun~chst  eine Ubers ich t  fiber das  Bi ld  des groBen Mark-  
herdes .  Die kleine Par t i e ,  wo der  Prozel3 die R inde  erreicht ,  zeigt 
ein so e igenar t iges  Gepr~ge, da~ ich sie vo l lkommen  gesonder t  beschrei-  
ben mul~. 

Der  M a r k h e r d  zeigt an  allen Stellen, die un te r such t  wurden,  im 
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Prinzip die gleiche Struktur. Er ist im Markseheidenpr~parat (Taft I, 
Fig. 1, 2) scharf gegenfiber der Umgebung abgegrenzt, er greift nicht 
auf die basalen Ganglien fiber, die Rinde ist nur an einer kleinen 
Stelle affiziert. Im allgemeinen ist man berechtigt, zu sagen: Der 
ProzeB maeht halt an der Rinde und an den groBen Ganglien. 

"Das hervorstechendste Kennzeiehen im histologischen Bild ist der 
Markscheidensehwund (Taft I, Fig. 1, 2) bei relativ intaktem Achsen- 
zylinder (Tar. III ,  Fig. 1, 2). Im fibrigen ist der Herd zellreich und 
es sind in ihm folgende Zellformen nachweisbar: 

1. Grol]e, plasmareiche Gliazellen; diese sind allenthalben reiehlich 
anzutreffen (Taft II, Fig. 1, 2, 3, 4). 

2. K6rnchenzellen: diese finden sich in ungeheuren Mengen im ge- 
samten erkrankten Gebiet (Taft II, Fig. 1, 2/r Taft V, Fig. 1, 2). 

3. Gliazellen vom Typus der normalen Gliazelle, daneben jedoch 
aueh kleine, migratile Elemente (Fig. 1, 2 gk). 

Es besteht jedoeh auch eine Gliafaserwueherung; sic h~lt sich jedoch 
in m~l]igen Grenzen (Tar. I, Fig. 1, 3, Taft IV, Fig. 1, 2). 

Das plasmatische Glianetz zeigt, von einer Weitung der Masehen 
abgesehen, nichts Abnormes. 

Die Gef~Be im pathologisehen Gebiet sind m~6ig zahlreieh und 
zeigen als wesentliehe Ver~nderung Infiltration der Gef~Bscheiden mit 
K6rnchenzellen (Taf. II, Fig. 2). 

Wie gesagt ist die Struktur des Herdes an  allen Punkten prinzipiell 
die gleiehe, nur finden sieh an einzelnen Stellen cystische HohlrEume 
von wechselnder Gr6Be (die gr6Bten formieren den abgebildeten keil- 
f6rmigen Herd im unteren Tell der vorderen Zentralwindung). Die 
Hohlr~ume sind yon einer mehr oder minder groBen Anzahl yon K6rn- 
chenzellen erfiillt (Taf. II, Fig. 2, Taft III ,  Fig. 1). 

Ieh gehe zun~ehst genauer auf das Verhalten des nerv6sen Paren- 
ehyms ein : 

Die M a r k s c h e i d e n  fehlen fast vollst~ndig innerhalb des Herdes. 
Bei Betrachtung mit freiem Auge hebt sich der Herd -v611ig scharf 
von den umgebenden schwarzgef~rbten Partien ab (vgl. Taf. I, Fig. 1, 2). 

Die Abbildung l~Bt gut erkennen die Besehr~nkung auf das Mark- 
weit]. Bemerkenswert ist das Verhalten des Fornix, d e r n u r  in den 
dem Balken anliegenden Partien affiziert ist. In der hellen Fl~ehe 
des Herdes zeigen sich einige, leicht graue Verfiirbungen. 

Erst bei st~rkeren Vergr6Berungen zeigen sich leiehte Unregel- 
In~Bigkeiten der Grenzlinie: bald finden sieh noeh einzelne loekere 
Markfaserbfindel gegen den Herd zu, bald dringen einzelne Fasern 
etwas weiter vor als die fibrigen. Diese zeigen dann die mannigfachsten 
Degenerationserscheinungen: unregelm~6ige Auftreibungen, schlechte 
F~rbbarkeit. Man finder auch ganz diinne, vollkommen blaBgef~rbte 
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Fasern. Die genannten Erscheimingen finden sieh nur in ganz geringer 
Ausdehnung gegen die Rindengrenze des Herdes hin, viel reiehlieher 
trifft man derartige Markseheidenreste in der Umgebung der Ventrikel: 
sie bewirken die leiehte graue, makroskopiseh siehtbare Verf~rbung. 
Bisweilen finder man ganze Biindel sehmaler blasser Markseheiden. 

Im auffallenden Gegensatz zu den Bildern, welche man mit der 
Markseheidenf~rbung erhglt, stehen die Befunde bei der Silberimpr~g- 
nation naeh B i e l s e h o w s k y  (Tar. III,  Fig. 1, 2). In den peripheren und in 
den zentralen Partien des Herdes zeigen die A e h s e n z y li n d e r verhglt- 
nism~13ig geringe Vergnderungen. Es handelt sieh sowohl um qualitative 
als aueh um quantitative Abweiehungen yon der Norm. Selbst in 
zentral gelegenen Partien verl~uft ein gro•er Teil der Aehsenzylinder 
geradlinig und erseheint wie einges~umt yon einer gro[ten Anzahl 
gliogener K6rnchenzellen. Dureh Ansammlungen dieser werden die 
Aehsenzylinder sehliel31ieh auseinandergedr~ngt. Besonders eharakte- 
ristiseh ist die Anordnung der Achsenzylinder um die Zerfal]sh6hlen (die 
ieh im folgenden noeh eingehender besehreiben werde) (Taf. III ,  Fig. 1) 
und um die erweiterten Lymphseheiden. In beiden F~llen wird der 
Aehsenzylinder bogenf6rmig zur Seite gedriingt. In der Umgebung 
der Zerfallsh6hlen kommt es sehliel31ich zum Untergang von Aehsen- 
zylindern. Dal3 der Prozel~ selbst den Aehsenzylinder nur wenig sehg- 
digt, geht daraus hervor, dal3 man bisweilen mitten dureh eine der- 
artige Zerfallsh6hle hindureh einen intakten Aehsenzylinder ziehen 
sieht. Die Aehsenzylinder seheinen an der Grenze der Zerfallsh6hle 
zwar seharf abzusehneiden; doeh kommt dies sieher z. T. dadureh zu- 
stande, da[~ der bogenf6rmig abgebogene Aehsenzylinder dutch die 
Schnittebene getroffen wird. Dal3 an diesen Stellen Aehsenzylinder 
aueh sehliel31ieh zugrunde gehen, ist zweifellos. Man kann bier aueh 
nicht selten die morphologisehen Vorstadien des Untergangs sehen. 

Aueh in anderen Gebieten des Herdes finden sich gelegentlich Auf- 
treibungen der Aehsenzylinder, Unregelm~I3igkeiten ihrer Begrenzung. 
Aueh sieht man kleinwellige Kriimmung derselben. 

Bilder, welehe auf eine Regeneration yon Aehsenzylindern hin- 
deuten wfirden, habe ieh nieht gesehen. 

I)a[3 ein Zerfall von Aehsenzylindern stattfindet, wird aueh dadureh 
erwiesen, daI3 der reehte Pyramidenseiten- und der linke Pyramiden- 
vorderstrang im Marehipr~parate  Degeneration erkennen lassen. 

Ieh gehe fiber zu der genaueren Besehreibung der Verh~ltnisse des 
Stfitzgewebes : 

Es finden sich 3 F o r m e n  der  G l i aze l l en .  
1. Die grol3en Gliazellen (Tar. II, Fig. 1, 2, 3, 4g) 
Im Gesamtbereich des pathologischen Gebietes finden sich m~chtige 

Gliazellen von wechselnder Form. Meist handelt es sich um polygonale 
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Gebilde ohne besondere Bevorzugung eines Durchmessers; sie senden 
zahlreiche, langgestreckte Plasmafortsi~tze aus, die sich insbesondere 
im Mannschen Pr~parate sowie im Fuchsin-Lichtgrfinpr~parat sehr 
gut darstellen. Auch sonst zeigt der Plasmaleib mannigfache Unregel- 
m~13igkeiten der Begrenzung: Kerbungen und Einbuchtungen. Seltener 
finder man mehr spindelige oder keulenfSrmige Formen. 

Die Kerne dieser Zellen sind meist in der Peripherie des Plasma- 
leibes gelegen und sind ausnahmslos sehr blab (Taft II, Fig. 3a--d, 4). 
Die Grsl~e derselben ist eine sehr betr~chtliche, doch kommen auch hier 
Variationen vor. Ihre Form ist teils rundlich, teils oval, tells poly- 
gonal. Meist linden sich zahlreiche Sprossen und Ausl~ufer. Bisweilen 
verbinden schmale Kernbriicken weit auseinanderliegenden Masse der 
Kernsubstanz. Eine Anzahl dieser Kerne zeigt eine deutliche Kern- 
membran, ein zartes netzfSrmiges Chromatingerfist und 1--2 gut ab- 
gegrenzte KernkOrperchen. Man ist berechtigt, diese Formen als Kerne 
poliferierender Gliazelten anzusprechen. Bei der Mehrzahl der Zellen 
ist jedoch der Kern blasig aufgetrieben, yon vSllig homogener, glasiger 
Struktur. Dann verschwindet die Kernmembran an einzelnen Stellen. 
Die Form dieser regressiv ver~nderten Kerne ist sehr abenteuerlich; 
es finden sich hantelfSrmige, wurstf(~rmige, ringfSrmige Gebilde. In 
diesem weitvorgeschrittenen Stadium sieht man kleine blasse Kern- 
fragmente im Zelleib. Schlie~lich tritt Karyolyse ein (Taft II, Fig. 3b). 
Pyknotische Ver~nderungen an den Kernen dieser gro~en Gliazel|en 
habe ich nicht wahrgenommen. 

Zellen mit mehreren Kernen (bis zu ffinf) sind keine Seltenheit. 
Die einzelnen Kerne weisen oft verschiedene StadieD regressiver Ver- 
~nderungen auf (Taft II, Fig. 3c) 

Soviel fiber die allgemeine Form dieser Zellen. 
Diese grol]en Zellen haben zum Tell zweifellos faserbildende Eigen- 

schaften. Im Mallorypr~parate erscheinen sie als Spindelzellen. 
In diesen, insbesonders auch in Mannschen Pr~paraten, kann man 
wahrnehmen, da~ die Gliafasern vom Zelleib r~umlich nicht differenziert 
sind (Tar. II, Fig. 4). Meist liegt die Gliafaser an der Aul~engrenze des 
Plasmafortsatzes, diesen verst~rkend. Im W ei g e r t schen Gliapr~parate 
scheinen die Zellen in einem Korbe dichter Gliafasern zu liegen. Diese 
sind grSber als normale Gliafasern, sind teils starr, teils haben sie eine 
mehr wellige Verlaufsrichtung. 

DaI~ diese grol~en Gliazellen noc~l im Gewebsverbande liegen, wird 
durch das Angefiihrte bereits sehr wahrscheinlich. Man kann das 
direkt sehen an Fuchsin-Lichtgriinpr~paraten: man sieht hier, dad 
diese grol~en Zellen eingeschaltet sind in ein sehr zartes, ziemlich weit- 
maschiges Netz protoplasmatischer Glia. 

Im Plasmaleib dieser groi~en G]iazellen sind Abbauprodukte fettiger 
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Art iiberaus h~ufig anzutreffen (Tar. II, Fig. 3d). Sit haben meist die 
Form kleinster TrOpfchen und finden sich vorwiegend in der Peripherie 
der Zelle, h~ufig auch in den Ausl~ufern derselben. Im Ciaccio- 
pr~parate f~rben sie sich zum groBen Teil rot; hingegen babe ich im 
S mi t h - D i e t r i c h schen Pr~parate keine positive F~rbung erhalten; 
im Fischlerschen Pr~parate f~rbten sie sich blaugrau. Im osmierten 
Pr~parate erscheinen sie dunkelbraun oder schwarz. Mit Neutralrot 
f~rben sie sich nicht. 

Abbauprodukte anderer Art, Methylblaugranula und fuchsinophile 
oder Lichtgriingranula babe ich nicht gesehen. Doeh kann hier die 
langdauernde Formolfixierung sch~digend gewirkt haben. Bisweilen 
sieht man einen verh~ltnism~Big groBen Teil der Zelle yon den geschil- 
derten Produkten erfiillt. Doch diirfte der Untergang dieser Zellen 
nut zum kleinsten Tell in der Form vonstatten gehen, da$ sie zu Fett- 
kSrnehenzellen werden. Allerdings sieht, man gelegentlieh in Fuchsin- 
Liehtgriinpr~paraten Bilder, welche darauf hindeuten, da{~ sich groBe 
Ghazellen bei zunehmendem Fettreichtum des Protoplasmas aus dem 
Gewebsverbande 15sen. 

Eine Proportionaht~t des Fettreichtums der Zelle und der degenera- 
tiven Erscheinungen am Kern ist nicht nachweisbar. 

DaB diese grogen Gliazellen auch auf andere Weise zugrunde gehen 
als unter Aufnahme yon Fett, beweisen Bilder, welche durchaus den 
bekannten Bildern der Neurophagie entsprechen (Taft II, Fig. 3a c d, 4), 
ein Befund, den meines Wissens nur R a n k e  bisher beobachtet hat. 
In halbkreisfSrmigen Buchten des Plasmaleibes finden sich dunkle, 
gut gef~rbte Ghakerne, die nur von einem schmalen Plasmasaum um- 
geben sind. Diese schmiegen sich der Einbuchtung der Zelle entweder 
vollkommen an, oder man finder zwischen den beiden Zelleibern noch 
einen sehmalen Hof (aueh in Pr~paraten, bei denen Schrumpfungs- 
erseheinungen unwahrscheinlich sind). An gr6Beren Gliazellen habe 
ich bis zu fiinf Zellen dieser Art gefunden. In diesen Zellen ist bisweilen 
Fett in feinen Tr6pfchen naehweisbar. Hier und da finder sich eine 
typische Gitterzelle in entspreehenden Lagebeziehungen zu den groBen 
Zellen. Es besteht weder ein Parallelismus des Fettreichtums der groBen 
Zellen noch der degenerativen Erscheinungen am Kern zu der Anzahl 
dieser abbauenden Zellen. Gelegentlich ist es sehr schwer, auseinander- 
zuhalten, was an hpoiden Substanzen der groBen GliazeUe, was der 
abbauenden Zelle zugeh6rt. Im allgemeinen hatte ich den Eindruck, 
dab das Fett und dig Lipoide der groBen Ghazellen sich vorwiegend 
in der NKhe der abbauenden Zellen vorfinden. 

Es scheint sich also der Untergang der groBen Gliazellen nut zum 
Tefl unter Aufnahme yon Fett respektive lipoiden Substanzen zu 
vollziehen. Die besehriebenen Strukturen seheinen darauf hinzu- 

Z. f. d. g. Ncur. u. Psych. O . X .  2 
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deuten, daft der Untergang derselben auch in anderer Form erfolgen 
kann. 

Ich babe bereits gestreift das Verhalten der groften Gliazellen zu 
anderen Elementen des Herdes. Es sei noch kurz erSrtert die topische 
Beziehung derselben zu den Gef~ften und zu den cystischen HohlrKumen. 
Kleine Capillaren sind hgufig vom Plasmaleib der Zellen fSrmlich um- 
flossen. An grSfteren Gef~ften sieht man h~ufig, wie sich der Plasma- 
leib an die Gef~f~scheide (oder nach H e l d  an die Membrana perivascu- 
laris gliae) anhaftet.  Hgufig tr i t t  ein Fortsatz yon ferne her an das 
Gef~ft heran, meist im schiefen Winkel, bisweilen auch noch das Gef~ft. 
wie man an dickeren Gefrierschnitten sieht, bogenfSrmig umgreifend. 
Diese protoplasmatischen Strukturen werden verst~rkt durch fibrillgre 
Glia. Diese erscheint r~umlich nicht differenziert yore Plasma. 

Um grSl]ere Gef~fte sieht man nicht selten einen dichten, oft mehr- 
reihigen Kranz der groften Gliazellen, welcher Plasmaforts~tze in der 
beschriebenen Art zu der r~umlich oft recht weit entfernten Gef~,B- 
scheide sendet. 

In der Wand der groften Hohlr~ume findet sich gelegentlich eine der 
groften Gliazellen, doch ist das durchaus kein regelm~f~iges Vorkommnis. 

Im allgemeinen muft man sagen, da$ bestimmte topische Beziehungen 
der groften Gliaelemente zu den Hohlr~umen nicht bestehen (Taft II ,  
Fig. 2). 

Es erfibrigt einzugehen auf Elemente, die nicht den vollkommen 
ausgebildeten Gebilden dieser Art entsprechen. Insbesonders finden 
sich Zellen, deren Kerne dem groften blasigen Kern der groften Zellen 
entsprechen. Der Plasmaleib ist abet nut  aufterordentlich gering ent- 
wickelt. Auch diese Zellen kSnnen bis zu ffinf Kernen aufweisen. 
Gelegentlich finder man einen groften Kern, ohne deutliches Proto- 
plasma (wenigstens im Toluidinprgparate). Die Kernver~nderungen 
dieser Zellen sind so charakteristisch, dalt ich die Zellen ohne weiteres 
den plasmareichen Gebilden zur Seite stellen mSchte. Diese Zellen finden 
sich allenthalben im pathologisch ver~nderten Gebiete. 

Die Entstehung der groftea Gliazellen aus normalen Elementen der 
Glia l~ftt sich leicht verfolgen. Ich gehe nicht n~her darauf ein, weil 
es sich um oft beschriebene Dinge handelt. 

Noch einige Worte fiber das Vorkommnis der plasmareichen Glia- 
zellen in den Grenzgebieten zum Gesunden: Die Zone der groften Zellen 
schneider scharf ab gegen das benachbarte Mark. Dort, wo die Mark- 
scheiden erhalten sind, sieht man im M annschen  Pr~parate amSboide 
Gliazellen, auch gar nicht selten Gliazellen, welche mit Scharlach 
ger5tete KSrnchen fiihren. Abet der Kern dieser Zellen weist nicht 
die eingehend beschriebenen charakteristischen Ver~nderungen auf. 
Meist handelt es sich um kleine gut gefS, rbte, ja sogar pyknotische 
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Kerne. Etwas weniger scharf begrenzt ist die Zone der grol~en Glia- 
zellen gegen die Rinde, in der untersten Schicht dieser findet man sie 
vereinzelt vor. Doch kann man auch hier kaum yon einem al]m~hliehen 
Ubergang sprechen. 

2. und 3. 
Uber die anderen gliSsen Elemente im Bereiche des tterdes ist 

folgendes zu sagen: 
Nut sp~rlich kommen Gliaelemente vor, welche den normalen an 

die Seite gesetzt werden kSnnen (Taf. II, Fig. 1, 2). Uber die kleinen 
Gliazellen, welehe als Trabantzellen der besehriebenen gro]~en Zellen 
auftreten, habe ich das Wesentliche bereits mitgeteilt. Es sind kleine 
Zellen mit dunkel gef~rbtem, hgufig pyknotischem Kern, welcher bei 
den gewShnlichen Fgrbungen nackt erscheint (Tar. II, Fig. 3, 4), 
bei der Mannschen und Fuchsin-Lichtgriinfgrbung zeigt sich ein 
schmaler Protoplasmasaum. 

In ungeheurer Menge linden sich FettkSrnchenzellen im Bereich 
des Herdes. Das zeigen am besten die beigegebenen Abbildungen 
(Tar. V, Fig. 1, 2). 

Auf die Morphologie und Genese dieser Gitterzellen gehe ich nicht 
n~her ein, da sie ja bereits hinreiehend oft eingehend besehrieben sind 
(vgl. M a r c h a n d  und Merzbacher).  Ich mSchte nur daranf hinweisen, 
dab sieh au6erordentlieh hi~ufig schwerste pyknotische Degenerations- 
erscheinungen an den Kernen linden. Diese Art der Degeneration 
bildet einen sehr charakteristischen Gegensatz zur Degeneration an 
den Kernen der grol~en Gliazellen. Zweifellos handelt es sich in dem 
jenseits der Gefg~scheiden liegenden Gebiet nur um gliogene KSrnehen- 
zellen. Dafiir spricht mit Sicherheit die Anordnung der KSrnchen- 
zellen um die Achsenzylinder: der intakte Achsenzylinder zieht durch 
die in Form eines Zylinders angeordneten KSrnehenzellenmassen hin- 
dutch. Die so oft beschriebenen Bilder, welche die Genese der glio- 
genen KSrnchenzellen aus Gliazellen erweisen, habe ich in meinen 
Pri~paraten mehrfach beobaehten kSnnen. Die LoslSsung der gliogenen 
KSrnchenzellen aus dem Gliaplasmanetz habe ich iibrigens wiederholt 
direkt im Fuchsin-Lichtgriinprgparate gesehen. 

Wie erwghnt, scheint auch bei einem kleinen Teil der grol~en Glia- 
zellen eine Umwandlung in KSrnchenzellen stattzufinden. Gelegentlich 
habe ich Gitterzellen von ganz exorbitanter Gr56e gesehen. 

Welcher Art die massenhaft in den Gefgl~seheiden angesammelten 
K(irnchenzellen sind, ob sie ektodermaler oder mesodermaler Natur 
sind, l~l]t sich aueh in diesem Falle nieht entscheiden. Hier und da 
sieht man eine KSrnchenzelle zur Hglfte in den adventitiellen Raum 
hineinragen, doch kann ich nicht sicher ausschliei~en, dal~ es sich um 
Kunstprodukte handelt. 

2* 
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Sehr charakteristisch ist das Verhalten der K0rnchenzellen zu 
den Hohlr~umen (Taf. II, Fig. 2). Zuns sieht man an einzelnen 
Stellen des Gewebes die Ansammlung der K6rnchenzellen massiger 
werden. Im Gewebe liegt dann ein ttaufen yon K6rnchenzellen dicht 
aneinandergepreBt. Nut ganz geringfiigigge Zwischensubstanz in Form 
faseriger Glia ist vorhanden. Die Achsenzylinder werden an diesen 
Stellen zuns auseinandergedr~ingt und gehen dann schliel~lich durch 
den Druck vollsts zugrunde. Ein Teil dieser K6rnchenzellhaufen 
zerfs schlieBlich und es entstehen tt6hlen, welche erfiillt sind mit 
K6rnchenzellen, welche schwere degenerative Kernver~nderungen zeigen 
(Taf. II, Fig. 2z und Taf. III, Fig. 1). Auch Plasmamassen ohne Kerne 
von ausgesprochener Gitterstruktur und unregelm~iBiger Begrenzung 
nimmt man im Inneren dieser H6hlen wahr. Der Rand dieser HOhlen wird 
gebildet yon ausgefranster faseriger Glia. Die Achsenzylinder ziehen bis in 
diese gelockerte Glia hinein und schneiden bier ziemlich scharf ab, wp- 
fern sie nicht neben die Zerfallsh6hle zur Seite gedri~ngt sind. Bisweilen 
zieht ein noch erhaltener Achsenzylinder durch die H6hle hindurch. 
In den Maschen des umgebenden Gliafasernetzes finden sich zahlreiche 
K6rnchenzellen. Der abgebildete Herd im unteren Teil dcr vorderen 
Zentralwindung besteht aus Hohlr~umen der beschriebenen Struktur. 
In s~mtlichen Teilen des Herdes sind die Vorstufen zu dieser H6hlen- 
bildung nachweisbar, und fast iiberall linden sich, wenn auch nut mikro- 
skopisch, kleine Cystchen. Je nach der Menge und Gr6Be dieser 
macht das Gewebe einen mehr lockeren oder kompakteren Eindruck. 

Das, was in den FettkSrnchenzellen chemisch vorhanden ist, ist 
sicherlich nicht blol~ Neutralfett. Die Fiirbung nach F i sch le r  ergab 
eine blaugraue Fs zahlreicher Tropfen. Mittels der Methode von 
C i a c c io wurde an fast allen Zellen Rotfiirbung erzielt. Die Methode yon 
. S m i t h - D i e t r i c h  ergab bei wiederholten Versuchen kein positives 
Resultat. Mit Nilblausulfat fs sich nur eine verschwindend geringe 
Anzahl der Tropfen rot, die Mehrzahl blieb ungefs oder nahm einen 
leicht bls Farbenton an. Mit Neutralrot f~rbten sich die Tropfen 
nicht. Die Untersuchung auf Doppelbrechung ergab vollkommen ein- 
deutige Resultate: Anwesenheit reichlicher doppelbrechender Substanz, 
zum Teil in der charakteristischen Form der Cholestearinkrystalle. 

Wenn auch die angefiihrten Daten eine genauere Bestimmung der 
Substanzen, welche vortiegen, nicht gestatten, so beweisen sie doch 
mit Sicherheit, dab jedenfalls Lipoide im Sinne Ka i se r l i ngs  in groBer 
Menge vorhanden sein miissen. Bemerkenswert erscheint noch, dab im 
Nilblausulfatprs die rotgef~rbten Substanzen in auBerordent- 
lichem MaBe zunehmen in den Zellen der adventitiellen R~ume. Das 
spricht, wie bereits L a n d a u  hervorgehoben hat, dafiir, dab die Abbau- 
produkte beim Transport chemische Ver~nderungen erleiden. 
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Die Abgrenzung der FettkSrnchenzellen gegenfiber der Umgebung ist 
im wesentlichen, wie auch die Abbildung (Taft V, Fig. 2) zeigt, eine seharfe. 
In den an den Herd angrenzenden Mark- und Rindengebieten findet 
sich kaum eine typische Gitterzelle, wohl aber ist mit Scharlachrot 
gef~rbte Substanz, wenn auch in sp~rlichem MaSe, in den G]iazellen 
der angrenzenden Gebiete nachweisbar. 

Die Gli a f a s e r a n o r d n u n g  im Bereich des Herdes bietet nichts Auf- 
fKlliges. Wucherungserscheinungen sind deutlieh. Fig. 1 und 2 auf der 
Tafel IV geben eine ungef~hre Vorstellung vonder Menge der Gliafasern 
in lockerer (Fig. l) und kompakter (Fig. 2) gebautem Gebiet. Aus- 
gedehntere kernarme Ziige finden sich aber nicht. Ubera]l liegen zwischen 
den Gliafasern die FettkSrnchenzellen. Das Gliafasernetz zeigt stellen- 
weise eine Erweiterung der Maschen, doch liegen in diesen FettkSrnchen- 
zellen. 0dem ist nirgends naehweisbar. In Fuchsin-Liehtgrfinpr~pa- 
raten erscheint die r~umliche Beziehung zu einem Gli a p 1 a s m a n e t z e 
deutlich. Die Anordnung der Gliafasern in der Wand der Hohlr~ume 
babe ich bereits beschrieben. Die Anordnung um die Gef~Be ist meist 
etwas dichter als in den iibrigen Stellen. Sehr gut sichtbar ist aueh, 
wie sieh die Gliafasern anheften an die Gef~Bseheiden (resp. die Mem- 
brana limitans gliae perivascularis, die ich mit den hier angewendeten 
Methoden nicht darstetlen konnte). 

Ieh komme zur Beschreibung der Ver~nderungen an den G ef~ften: 
am hervorstechendsten ist die Infiltration der Gef~ftscheiden mit 
KSrnchenzellen. Uber die Morphologie dieser ist nichts Besonderes zu 
bemerken. Durch die zahlreichen KSrnchenzellen erscheinen die adventi- 
tiellen I~ume stark erweitert, das Gef~f~lumen verengt (Taft ]II, Fig. 2). 
Diese Infiltration der Gef~13scheiden mit KSrnchenzellen ist in gleicher 
Weise fiber das gesamte pathologische Gebiet verbreitet. Nur ganz 
selten finden sich Kerne ohne Gitterprotoplasma in den Lymphr~umen. 
Es handelt sich wohl zum Tell um Lymphocyten, anderesteils mul~ 
an die MSglichkeit gedacht werden, dal~ aueh zum Tell reduzierte 
KSrnchenzellen im Sinne t Ie lds  vorliegen kSnnen. Gelegentlich sieht 
man kleine Venen mit etwas ausgeprggterer Lymphocyteninfiltration. 
Plasmazellen habe ich in keinem meiner Pr~parate wahrgenommen. 
Sehr selten land ich in den adventitiellen R~umen Zellen, die ein braun- 
gelbes Pigment fiihrten. 

Bilder, welche auf die Existenz perivascul~rer Lymphr~Lume hin- 
deuten wfirden, babe ich nicht gesehen. Im Mannschen Prgparate 
schliel~t an das tief dunkelblau gefgrbte Bindegewebe der Adventitia 
direkt der Gliafaserfilz, in dessen Masehen KSrnchenzellen liegen. 
Ahnliehe Bilder gab das Fuchsin-Lichtgrfinpr~parat. 

Ver~nderungen an den Gef~i3en, welche als primer gedeutet werden 
kSnnten, sind nicht vorhanden.. Nirgends findet sich eine Verbreiterung 
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der Intima, nirgends hyaline Degeneration; nirgends finden sich Blu- 
tungen. Hingegen sind an einzelnen Stellen Wucherungserscheinungen 
leichten Grades an den Zellen der Intima und Adventitia wahrnehmbar. 
Eine Gef~Bvermehrung im Gebiete des ver~nderten Gewebes ist nicht 
mit Sicherheit nachweisbar. Die charakteristischste Ver~nderung der 
Gef~l~e selbst ergibt sich wiederum im Scharlachprgparate: die Zellen 
der Intima sind mit einer reichlichen Menge roter TrSpfchen beladen. 

Die Ver~nderungen der Gef~[te sind beschrg, nkt auf das Gebiet 
des Herdes, nur einzelne GefgBe, welche aus dem pathologischen Ge- 
biete ziehen, zeigen auch an den aus dem Her@ herausragenden Par- 
tien Infiltration der Lymphscheiden. 

Die Zellen der Intima sind allerdings in relativ weitem Umkreis 
des Herdes mit Fetttropfen erffillt. 

Eigenartige Verh~ltnisse bietet der in der makroskopischen Beschrei- 
bung erw~hnte kleine R i n d e n h e r d  (Taf.VI, Fig. 1 und Taf. II, Fig. 5). 
Seine Struktur unterscheidet sich in wesentlichen Punkten yon der des 
Markherdes; anderesteils zeigt sie selbst eine sehr grofte Mannigfaltig- 
keit. Wie besehrieben, findet sich im Zentrum des Herdes ein cystischer 
Hohlraum yon zackiger unregelmg, f~iger Begrenzung. Im fibrigen baut 
er sich auf aus solidem Gewebe, das aber stellenweise nur locker an- 
geordnet ist. Seine Begrenzung ist im allgemeinen viel weniger scharf 
als die des Markherdes. Mit dem Markherd steht er ja in kontinuier- 
licher Verbindung. Der differente histologische Typus zeigt an der 
Grenzlinie Uberg~nge. Unscharf ist auch (auch im Markscheiden- 
pr~parat) die Begrenzung gegenfiber der benachbarten Rinde. Sie 
erscheint bereits mit freiem Auge als zackig; schon bei schw~cherer 
Vergr56erung zeigen sich in dem anscheinend intakten Gebiet kleine 
Aufhellungen, d.h.  mehr oder minder scharf begrenzte Markscheiden- 
defekte. An den UbergangssteHen findet man die verschiedenartigsten 
Formen degene r i e r ende r  Markseheiden .  Der Herd selbst ist im 
wesentlichen frei yon Markscheiden, doch sind Markscheidentrfimmer und 
Reste noch nachweislich. Die Achsenzylinder fehlen jedenfalls vollst~ndig 
in der n~heren Umgebung der Cyste. Auch sonst trifft man im Rinden- 
herd nur verhg, ltnism~l~ig sp~rliche Achsenzylinderreste. Leider sind 
die Bielschowskyschen Pr~parate, die ich von dieser Stelle erhalten 
habe, nicht vSllig einwandsfrei, so dab ich das fiber die Achsenzylinder 
Gesagte nur mit einiger Reserve aussprechen kann. 

Besonders schwer haben die Ganglienzellen gelitten. In der ngheren 
Umgebung der Cyste sind sie fiberhaupt nicht naehweisbar; auch 
innerhalb eines grol]en Teiles des zerklfifteten Gewebes (das ich im 
folgenden noch beschreiben werde) konnte ich sie nicht nachweisen. 
Sehr eigenartig ist das Verhalten der Ganglienzellen an der der Ober- 
fl/tche zugewendeten Wand der Cyste. Hier zeigen die Ganglienzellen, 
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soweit sie erhalten sind, ausgedehnte Verkalkungen. Die verkalkten 
Ganglienzellen entsprechen durchwegs der Schicht der ldeinen Pyra-  
midenzellen; yon den Ganglienzellen der iibrigen Schichten ist an dieser 
Stelle nichts nachweisbar. Mehr gegen die Grenzlinie des Herdes zu 
linden sich die Ganglienzellen wieder etwas reichlicher, sie zeigen hier 
alle Grade des Zerfalls und der Entartung. Man sieht sie in den mehr 
gegen den Herd zu gerich~eten Partien auch quantitativ betr~chtiich 
verringert. Von einem Erdriicken der Ganglienzellen der wuchernden 
Glia kann dabei nicht die Rede sein, denn man findet in den Grenz- 
partien die Trabantzellen kaum vermehrt,  nur ausnahmsweise finden 
sich solche mit grol~em Plasmaleib. 

Am charakteristischsten und eigenartigsten ist aber die Ve r ~ n d e r u n g 
de r  Gl ia  (Taf. II,  Fig. 5). Ich gehe hier aus yon der Schilderung der 
Glia in den kompakter gebauten Partien des Herdes. Wie im Markherd 
finder man auch bier groi~e plasmareiche Gliazellen und auch gliogene 
Fettk6rnchenzellen. Das charakteristische Gepr~ge erh~lt das Gesamt- 
bild durch das deutliche Hervortreten netziger Gliastrukturen (Fig. 5Ng) 
deren Geriist durch Gliafasern (Fig. 5/) verst~rkt wird. Schon in den 
Grenzpartien des Herdes tr i t t  diese netzige Glia, selbst bei einfachen 
Fi~rbungen, deutlich hervor, sogar in Hi~malauneosinpr~parate kann 
man sie wahrnehmen; ebenso ist sie im v a n- Gi e s o n- Pr~parat sichtbar 
(Taft II ,  Fig. 5). Am sichersten gelingt die Darstellung im Mannschen  
Pr~parate. Gegenfber dem normalen Glianetz erscheinen die Maschen 
erweitert und vergr6bert. Man gewinnt den Eindruck, dal~ die grol3en 
G]iazellen in dieses Netz eingeschaltet sind. Zun~chst denkt man, 
schon wegen der leichten Darstellbarkeit der Gebilde, man habe es zu 
tun mit Gerinnungsprodukten, dagegen spricht aber, dal3 sie fast an 
allen Stellen die Netzform bewahren, daf5 niemals eine homogene gleich- 
m~l~ige Ausbreitung stattfindet, ferner spricht dagegen, d~l~ dieses Netz 
vergr6bernd die Gliastruktur des Mutterbodens wiedergibt. So hat 
insbesondere das Netz der gli6sen Randschicht die vergr6berte Struktur 
dieser. Es spricht ferner dagegen die Beziehung der Gliafasern zu 
diesen plasmatischen Strukturen. Oberall versteifen diese das plas- 
matische Netz, tells in den Randteilen des Netzes liegend, teils auch mehr 
im Zentrum der Plasmaf~den. Das habe ich sowohl in v a n- Gi e so n- 
Pr~paraten als auch in Mannschen  Pr~paraten beobachten k6nnen. 
/)as ganze Netz ist schon in den Randpartien weitmaschiger, plumper 
und gr6ber als das normale Gliaplasmanetz, und gegen das eigent]iche 
Zentrum des Herdcs hin tr i t t  diese Eigenart noch starker hervor. Trotz 
der Plumpheit  des Netzes erscheint das Gesamtgewebe gelockert und 
macht selbst in den kompaktesten Partien des Rindenherdes einen 
zum Tell siebartigen Eindruck. Mehr gegen die eigentliche Cyste zu 
tr i t t  die Lockerung des Gewebes immer starker in den Vordergrund 
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(Taft VI, Fig. 1): die n~here Umgebung dieser besteht aus fetzigen Ge- 
webstrfimmern, zum Teil geradezu nekrotischen Charakters. Hier ist 
auch dann von der netzigen Struktur nichts mehr nachzuweisen. 

In der n~heren Umgebung der Cyste linden sich ausgedehnte im 
H~malauneosin pr~paratrot gef~rbte Massen, die bald eine ganz plumpe 
Netzstruktur zeigen, bald einen ziemlich kontinuierlichen Rasen dar- 
stellen. Ob es sich nicht um Gerinnungsprodukte handelt, kann ieh 
nieht ausschliel3en. MSglicherweise liegen eigenartige gli6se Strukturen 
v o r .  

Die Gl ia fase rn  innerhalb des betreffenden Gebietes sind jeden- 
falls nicht wesentlich vermehrt. 

Ich komme zu dem Verha l ten  der Gef~[te. Diese zeigen wie die 
des Marks ausgedehnte K6rnchenzelleninfiltration der adventitiellen 
Lymphscheiden (Taft II, Fig. 5). Nur eine Besonderheit ist bier erw~hnens- 
wert. Gegen die zerfallenden Partien zu finder sich in der Sehicht der 
kleinen Pyramiden eine ungemein starke Vermehrung der Gef~l]e. 
Es kommt geradezu zur Bildung eines Walles von Capillaren und kleinen 
Gef~t~en. Auch die Lymphr~ume dieser sind mit K6rnehenzellen er- 
ffillt. Diese finden sieh jedoch aueh au[terordentlich reichlieh zwisehen 
den Gef~[tschlingen. Ob es sieh hier nicht zum Teil auch um meso- 
dermale K6rnchenzellen handelt, mul3 ich unentschieden lassen. Ver- 
einzelt finden sieh auch zwischen den Gef~paketen die grol~en Glia- 
zellen eingeschaltet. H~ufiger findet man verkalkte Ganglienzellen. 

Noch einige Worte fiber das Verha l ten  der Pia. Sie zeigt fiber 
dieser Stelle eine reiehlichere Infiltration mit K6rnchenzellen ais ander- 
wgrts. Gelegentlich finden sieh hier auch vereinzelte Lymphoeyten 
in der N~he der Gef~Be. Proliferative Erseheinungen fehlen, besonders 
ist Granulationsgewebe nirgends nachweisbar. 

Soviel fiber die einzelnen Elemente des Herdes. Ich will jetzt kurz 
auf Grund der erhaltenen einzelnen Resultate das Gesamtb i l d  des 
t t e r d e s  zu zeichnen versuchen. 

Die Ge'samtstruktur des Rindenherdes stellt sieh an den noch nieht 
der Aufl6sung verfallenen Partien folgendermalten dar (Taf.VI, Fig. l): 
in der Molekularschieht ist das Gliaplasmanetz verbreitert und leicht 
gewuchert. Die Gliafasern zeigen nur geringffigige Vermehrung. Sehr 
zahlreich finden sich gro~e Gliazellen, die eine gewisse Regelm~igkeit 
in ihrer Anordnung zeigen: sie stehen in mehrfaehen l~ngsgerichteten 
Reihen. Es fiberwiegen in den Gliazellen Gliakerne mit den Erschei- 
nungen progressiver Entwickelung, w~hrend man regressiv ver~nderte 
nur relativ setten antrifft. Die Fetteinlagerung in allen diesen Glia- 
zellen ist eine betr~chtliche. Typische Fettk6rnchenzellen finden sich 
jedoch in dieser Gegend nur selten, ebenso selten sind normale Gliazellen 
vorhanden. Besonders sehwer sind die Ver~nderungen der Schieht der 
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kleinen Pyramiden. Hier finden sich massenhafte Fettkfrnchenzehen, 
Gefis und Anh~ufung der grol~en Gliazellcn, diese treten 
jedoch etwas mehr zuriick. Nur gelegentlich sieht man hier einzelne 
Ganglienzellen, welche durch Verkalkung dem Untergange entgangen 
sind. 

Die Ver~nderungen der folgenden Sehichten sind etwas gering- 
fiigiger, aueh treten hier die Kfrnchenzellen noch mehr zuriiek gegen- 
fiber den groi~en Gliazeilen. Die groften Gliazellen zeigen in s~mtlichen 
Schiehten fast ausnahmslos degenerative Kernver/~nderungen, dabei ist 
eine gewisse Regelm~ftigkeit der Anordnung der groSen Gliaelemente 
deutlieh erkennbar. Sie sind in L~ngsreihen gestellt, die zwar recht 
unregelm~l~ig sind, doch bleibt immerhin eine gewisse Andeutung der 
friiheren Struktur erhalten. Besonders instruktiv sind die Ver~nde- 
rungen in der tiefsten Sehicht, denn hief finden sich noch, wenn auch 
nur sehr vereinzelt, Ganglienzellen. Nirgends finden sich Bilder, welche 
darauf hinweisen, dab die Ganglienzellen durch Ghawueherung er- 
driiekt werden. Man sieht auch vereinzelte verkalkte Ganglienzellen, 
die v611ig frei liegen. 

In s~mtlichen Schichten ist das Gewebe lockerer angeordnet, als 
as der Norm entspricht. Die plasmatische Glia ist zwar vermehrt, 
doeh deekt sie anscheinend nicht v611ig den Ausfall des Nervengewebes. 
Markscheiden fehlen innerhalb dieser Pattie v611ig, Ganglienzellen, wie 
erw~hnt, zum gr6ftten Teil. 

Nach meinen Bielsehowskypr~paraten findet man gelegentlich 
doeh noeh leidlich erhaltene Achsenzylinder, doch sind diese ~ufterst 
sp~rlieh. 

Jedenfalls ist die Destruktion der Rinde betrKehtlieh sehwerer als 
die des Markes. 

Gegen die cystiseh erweichte Partie zu nimmt die Menge tier Fett- 
k6rnchenzellen betrKchtlieh zu, zugleich erscheint das Gesamtgeffige 
des Gewebes noch starker gelockert. Jedenfalls linden sich nicht un- 
betr~chtliche Gewebslficken, in denen Fettk6rnchenzellen nicht liegen. 
Demnaeh erscheint es mir nieht wahrscheinlich, dal~ die Cyste der 
Rinde eine ~hnliche Genese babe wie die Cysten des Marks. Die Locke- 
rung des Gewebes bezieht sieh nur in geringem Grade auf die Mole- 
kularschichte, doch erreicht die cystische Ver~nderung an einzelnen 
Stellen aueh diese. Dort, wo die Cystenbildung an der Molekular- 
sehieht oder an der Schieht der kleinen Pyramiden halt macht, findet 
sich ausgepri~gtere Wueherung der plasmatischen Glia, doeh k6nnen 
bier Gerinnungsvorg~nge nicht mit v611iger Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Den Inhalt der Cyste bilden Gef~f~trfimmer, Fettk6rnehen- 
zellen, nekrotische Glia. 

Der kleine Herd  im Mark der d r i t t e n  S t i r n w i n d u n g  (Taf. VI, 
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Fig. 2) rechts bietet mikroskopisch folgendes Aussehen: Im Zentrum 
findet sich ein derber Ring von fibr6sem Gewebe, welches eine homogene 
hyaline Masse einschlie~t. Vielfach findet sich Kalkeinlagerung in dem 
Ring und in den yon ihm eingeschlossenen Massen. An dieses Zentrum 
schlie•t sich eine Lage etwas lockerer angeordnetes Bindegewebe, 
darauf folgt eine Schicht sklerotischer Glia, schliel~lich folgt eine Lage 
locker angeordneter Gliafasern, zwischen denen Fettk6rnchenzellen in 
reichlicher Menge anzutreffen sind. Au•erdem findet sich eine reich- 
liehe Anzahl Gliaelemente mit groBem Protoplasma und hellem Kern. 
An einer Stelle wird die Rinde von dem Prozel3 erreicht, sie erseheint 
hier verschm~lert und strukturlos. Die Gef~Be zeigen in den einzelnen 
Schichten differente Ver~nderungen. In der Schieht der sklerotischen 
Glia linden sich Infiltrationen der Gef~l~scheiden mit lymphocyt~ren 
Elementen, in der peripherere~i fiberwiegt die Infiltration mit KSrnchen- 
zellen. Die Markscheiden fehlen im Gesamtbereich des kleinen Herdes, 
Achsenzylinder finden sich in den periphersten Schichten. 

Bei st~rkeren VergrSl3erungen zeigen die zentralen Massen homogene 
Struktur, sind ]edoch vielfach zerklfiftet, zeigen an einzelnen Stellen 
Kalkeinlagerungen in Form feiner Tr6pfchen. Im tt~malauneosin- 
pr~parat f~rbt sieh die Masse hellrot, in van  Gieson gelbbraun. An 
diese Masse schlie~t sich nekrotisches kernloses Gewebe. Dieses ne- 
krotische Gewebe zeigt gelegentlich Verfettung. Auch hier ist Kalk- 
einlagerung wahrzunehmen. Mehrfach findet man riesige Gebi]de mit 
einer grol3en Anzahl von Kernen (ich habe in einem derselben etwa 
25 Kerne gez~hlt): FremdkSrperriesenzellen. Diese Kerne sind hell, 
blab, in der n~chsten Umgebung derselben findet sich einigerma~en 
erhaltenes Protoplasma, daran sehliel3t sich ein grol3es Gebiet von 
wabiger Gitterstruktur. In die Maschen dieses Netzes sind Kalk- 
kSrnchen eingelagert. Solche Gebilde linden sich mehrfach in unmittel- 
barem Anschlul~ an das derb fibr6se Gewebe des bindegewebigen Ringes. 
Uber diesen selbst ist noch zu sagen, da~ sich an einzelnen Stellen 
reichlich Einlagerung von Kalk zeigt. 

Vielfach finden sich Lymphocyten eingestreut zwischen die derben 
Bindegewebsbfindel, nur an einzelnen Stellen trifft man einen dichteren 
Streifen von Infiltration. 

Auf eine n~here Beschreibung der sklerotischen Glia kann ich ver- 
ziehten, wichtiger erscheint mir die Zone, wo bei erhaltenen Achsen- 
zylindern der Markzerfall stattfindet und zahlreich gewucherte plasma- 
reiche grol3e Gliazellen sich linden. Diese zeigen n~mlich sehr charakte- 
ristische Unterschiede von denen des gro~en Herdes. Ihre Form ist 
nicht ann~hernd so bizarr, die Kerne sind zwar groB, zeigen ~ber eine 
gut erhaltene Chromatinstruktur (Taf II, Fig. 3e), es sind eben Kerne 
progressiv ver~nderter Glia. Vielfach linden sich mehrkernige Zellen. 
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In dieser Zone sind Achsenzylinder, wie erw~hnt, verh~ltnism~Big reich- 
lieh anzutreffen. Auf die feinere Struktur des ver~nderten Rinden- 
stiickchens gehe ieh nieht n~her ein und erw~hne nur soviel, daf~ die 
Zellarchitektonik schwer gestOrt ist, ein groBer Tell der Ganglien- 
zellen vollstis zugrunde gegangen ist. Im wesentlichen scheint es 
sich um Druckatrophie zu handeln, jedenfalls besteht nicht die geringste 
Ahnlichkeit mit der Struktur der pathologisch ver~nderten lZinde im 
Bereich des grol3en Herdes. 

In dem in Serienschnitte zerlegten Chiasma und im in t r a -  
k r an i e l l en  Tell  des Opt icus  fand sich eine kleine Stelle in der N~he 
des Infundibulums, wo die Markseheiden fehlten (Markscheidenf~rbung 
konnte hier nur an Paraffinschnitten ausgefiihrt werden). Zugleich sind 
hier die Maschen des Glianetzes erweitert, vereinzelt finden sich plasma- 
reiche Gliazellen. Es handelt sich um eine mit dem groI3en Herd in keiner- 
lei Zusammenhang stehende Gliawucherung mit 0dem. An den GefKiten 
fehlen Veris Die Markscheiden des intrakraniellen Teils des 
Opticus sind jedenfalls nicht betr~chtlich verKndert. Die Gef~13scheiden 
der im Optieus verlaufenden Gef~l~e zeigen eine unbetrKchtliche Er- 
weiterung. Infiltrationen dieser mit zelligen Elemente sind nicht nach- 
weisbar. 

Ieh komme zu der Sehilderung der n i c h t h e r d f 6 r m i g e n  Ver~n de- 
r ungen  am iibrigen Gehirn. In der n/i, heren Umgebung des groi~en 
Herdes zeigt das Mark nut sehr geringe Abis Nur an den 
Gefiigten, welehe direkt aus dem Herd in das normale Gebiet ziehen, 
ist Infiltration der Gef~6seheiden mit Fettk6rnchenzellen naehweisbar. 
Fetteinlagerung in den Zellen der Intima ist jedoch im weiteren Um- 
kreis vorhanden. Die Gliazellen des Markes zeigen zum ldeinen Teil 
Umwandlungen zu am6boiden Formen mit kleinen Kernen und unregel- 
m~i3ig geformtem Protoplasma. Ein Teil derselben fiihrt Fett. Die 
Fetteinlagerung ist geringfiigig im Vergleich zu den ungeheuren Fett- 
mengen des eigentlichen Herdes. Nur in der Gegend des l~bergreifens 
des Prozesses auf die Rinde zeigt das benachbarte I-Iemisph~renmark 
etwas weitgehendere VerKnderungen: reichliches Auftreten der groi3en 
faserbildenden Gliazellen. 

Die hervorstechendste VerKnderung d e r d e m  Proze6 benach-  
b a r t e n Rind e ist gleichfalls Einlagerung yon Fett in Gliazellen; auch in 
die Ganglienzellen wird Fett, resp. lipoide Substanz eingelagert. Dabei 
ist die Verteilung des Fettreichtums in ausgesprochener Weise so, 
daf3 die dem Herde am engsten benachbarten Zellen den grO6ten Fett- 
reichtum zeigen. Nur in der Schicht der Tangentialfasern ist die An- 
zahl fettfiihrender Gliazellen eine gr6f~ere als in den tiefer gelegenen 
Schichten. In der Pia sind FettkSrnchenzellen nachweisbar. 

W u e h e r u n g s e r s c h e i n u n g e n  der Glia finden sich vorwiegend in 
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der untersten Hirnschicht. Der Gliakern zeigt dann progressive Ver- 
~tnderungen und der Plasmasaum wird deutlicher. Im iibrigen finden 
sich in der gliSsen Randschicht die Spinnenzellen reichlicher als in 
der Norm. Eine Verbreiterung der gliSsen Randzone und eine Ver- 
mehrung des faserigen Stiitzgeriistes ist auch in der n~chsten Umgebung 
des Herdes nicht nachweisbar. 

Uber die Gang l i enze l l en  kann ich, da mir nur formolfixiertes 
Material zu Gebote stand, nur wenige Angaben machen. Sicher ist, dal] 
der Schichtenbau der Rinde nirgends StSrungen aufweist. Die Ganglien- 
zellen der untersten Schichten zeigen mitunter schwere Ver~nderungen: 
AuflSsungen der Nisslsubstanz, degenerative Erscheinungen am Kern. 
In s~mtlichen anderen Schichten ist die Nisslstruktur der Zellen 
vielfach intakt, doch linden sich auch Bilder chronischer Erkrankung, 
insbesondere des kSrnigen Zerfalls und der wabigen Entartung. Wie 
erw~hnt linden sich in vielen Zellen auch fettige Einlagerungen. 

Die M ~ r k f a s e r s t r u k t u r  der Rinde zeigt keine StSrungen. 
Die vom H e r d  wei te r  e n t f e r n t e n  P a r t i e n  der Rinde und des 

Hemisph~renmarkes zeigen keinerlei wesentliche Ver~nderungen. Ins- 
besondene sind amSboide Gliazellen nicht nachweisbar. 

Das Kleinhirn, die basalen Ganglien und die Medulla oblongata 
zeigten keine Ver~nderungen. 

Die vom linken Hirn kommende P y r a m i d e n b a h n  zeigt, wie er- 
w~hnt, im Marehipri~parat sekund~re Degeneration. Im Weigertpr~pa- 
rat sind Veri~nderungen iiberhaupt nicht nachweisbar. Eine nennenswerte 
Reaktion der Glib auf diese sekund~re Degeneration hat nicht start- 
gefunden. Die Auffassung dieses Prozesses als sekund~re Degeneration 
ist der ganzen Anordnung naeh unzweifelhaft. Dal~ es sich um prim~re 
sklerotische Prozesse handelt, kommt g~r nicht in Frage. Es sind 
gesch~digt ausschliel~lich: der reehte Pyramidenseitenstrang und der 
linke Pyramidenvorderstrang. 

An den hinteren Wurzeln sind Degenerationserscheinungen nach- 
weisbar (ira Marchipri~parate). 

Die Pia mater zeigt in der n~heren Umgebung des Herdes, wie 
erw~hnt, Einlagerung von FettkSrnchenzellen. Am st~rksten aus- 
gepr~gt sind die Ver~nderungen dort, wo der Prozel~ die Rinde er- 
reicht. 

Besonders hervorheben mSchte ich noeh, da~ sich Entwickelungs- 
stSrungen am ganzen Zentralnervensystem nicht nachweisen lassen, es 
wurde eingehend nach solchen gesueht. 

Pathologisch-anatomische Betraehtung des Falles. 

Ich resiimiere das Wesentliche des Pathologisch-Anatomischen: 
Bei geringem Hirngewicht (1130g) finder sich ein Gehirn von sonst 
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v611ig normaler Konfiguration (vgl. hierzu die Abb. 3, 4 und 5), dessen 
Konsistenz ~uBerlich nicht ver~ndert ist. 

Am formolgeh~rteten Pr~parat ist zun~chst nur ein kleiner Herd 
yon schwammiger, kleincystischer Beschaffenheit auff~llig, Die gen~uere 
Betrachtung und Untersuchung ergibt sehr ausgedehnteVeris 
des MarkweiSes beider Hemisph~ren. Die Konsistenz der verKnderten 
Partien ist nicht sehr auff~llig, an vielen Stellen etwas geringer als 
normal. Die Farbe ist eine leicht gelbliche. Die Abgrenzung des Her- 
des gegenfiber dem Gesunden ist eine scharfe. Das pathologische Ge- 
webe reicht his dicht an die Rinde, verschont aber diese, sich den Win- 
dungsziigen anschmiegend. Zwischen Rinde und Herd ist h~ufig ein 
schmaler Streifen weil3er Marksubstanz eingeschoben. Fast nirgends 
ist die Rinde betroffen (nur eine kleine Stelle macht eine Ausnahme), 
nirgends die basalen Ganglien. An einer Hemisphere steigt der patho- 
logische Proze$ dutch die inhere Kapsel bis in den Hirnschenkelful~ 
hinab. 

Histologisch ist der Herd gekennzeichnet durch einen fast vSlligen 
Untergang der Markscheiden bei relativ intakten Achsenzylindern. Der 
Markscheideuntergang macht an den Fibrae areuatae oder an der Rinde 
halt. Die Glia zeigt massenhaftes Auftreten groBer, plasmareicher, 
fasernbildender Zellen, deren Kerne hochgradigste Atypie und hoehgra- 
digste Degenerationserscheinungen aufweisen. Diese Zellen werden unter 
~ithilfe kleiner Gliaelemente abgebaut. Aul3erdem linden sieh enorme 
~assen von KOrnchenzellen, welehe Neutralfett und Lipoide fiihren. 
Die faserige Glia zeigt Wucherungserscheinungen m~l~igen Grades. 
Die adventitiellen Lymphr~ume der Gef~$e sind durch m~chtige In- 
filtrationen mit KSrnchenzellen erweitert, nut ganz sp~rlich finden sich 
Lymphocyten, nur ausnahmsweise blutpigmentfiihrende Zellen. 

Die Deutung dieses Prozesses stSl~t auf betr~chtliche Schwierigkeiten. 
Ich babe ihn zun~chst als Gliom aufgefaBt, mit Riicksicht auf den 

klinischen Verlauf, welcher Zunahme des Sch~delinhaltes vort~uschte 
(Stauungspapille, erhShter Liquordruek), mit Riicksieht auf die H6hlen- 
bildung, die von einer Reihe von Autoren als charakteristisch fiir Gliom 
angesehen wird (Weiger t ,  Storch) ,  und mit Riicksicht auf die hoch- 
gradige Polymorphie und Atypie der Kerne der groSen Gliazellen. 

Bei genauer ~berlegung kann jedoeh die Diagnose Gliom nicht 
aufrechterhalten werden. 

Gegen Geschwulstbildung spricht vor ahem das v611ige Erhalten- 
bleiben der Konfiguration und Architektonik des Gehirns, insbeson- 
dere die Unversehrtheit der Achsenzylinderanordnung im Bereich des 
tterdes. Die relative Intaktheit der Acbsenzylinder w~re nach den Be- 
funden von B i e l s c h o w s k y ,  Gier l ich  und H e r x h e i m e r  u. a. nicht 
auffallend. Nun wird ja von den Autoren vielfach betont, da$ beim 
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diffusen Gliom die Struktur des Gehirns erhalten bleibt ( R i b b e r t ,  
B o r s t ,  t t e n n e b e r g ,  M a r b u r g ,  L a n d a u ,  S t u m p f  u.a.).  Aber 
es ist dann wenigstens eine diffuse Volumsvermehrung der betreffenden 
Teile vorhanden. Aueh diese fehlte in meinem Fall. Allerdings scheint 
auf eine solche die Stauungspapille mit den iibrigen Zeichen des Hirn- 
drucks zu verweisen. Doch ist, wie ich noch ausffhren werde, die 
Stauungspapille wahrscheinlich als Neuritis optica uater dem Bilde 
der Stauungspapille zu deuten. Die nicht sehr hochgr~dige Liquordruck- 
erh6hung ist durch den geringen Hydrocephalus erklS, rt. Der ganze 
Befund ist sicher sehr auff/illig fiir Gliom, doeh were danach die M6g- 
lichkeit der Deutung als diffuses Gliom noch vorhanden. 

Aber in der Literatur wird iibereinstimmend berichtet, daB die 
Grenze des diffusen Glioms gegen das iibrige tIirngewebe eine unscharfe 
sei. Ich verweise auf S t r o e b e ,  S t o r e h ,  H e n n e b e r g ,  B o r s t ,  R i b b e r t ,  
M a r b u r g ,  v o n  A n g y a n ,  H i l d e b r a n d t ,  S t u m p f ,  L a n d a u .  Eine 
scharfe Grenze kommt nur streckenweise vor, wenn das Gliom einen 
Kielstreifen trifft (vgl. dariiber S t u  m p f). Aber in meinem Falle land 
ich an jedem Punkt der Peripherie scharfes Abschneiden. Dieses t rat  
]a besonders deutlich im Markscheidenpr~parate hervor, war aber 
auch bei den iibrigen F/trbemethoden sehr ausgesprochen. Der einzige 
Fall von Gliom in der Literatur, der das gleiche zeigt, ist der yon Ceni .  
Diesen kann ich aber nicht als Gliom anerkennen, wie ich im spEteren 
noeh zeigen werde. Es liegt hier also ein Befund vor, der mit der Dia- 
gnose diffuses Gliom nicht zu vereinigen ist. Ein derartig scharfes Ab- 
sehneiden der Herde ist aber die Regel bei den Herden der multiplen 
Sklerose. 

Die H6hlenbildung sprieht ja sehr im Sinne einer Gliombildung. 
Aber H6hlenbildungen sind von R o s s o li m o in einem Falle beobachtet 
worden, wo auch ein typischer Herd yon multipler Sklerose vorlag. 
(Die Cysten in dem Sklerosefall B o r s t s  haben anscheinend eine andere 
Bedeutung.) Die Gef~l]ver~nderungen, welche nach L a n d a u  fiir die 
regressiven Ver~nderungen fiir Gliom charakteristisch sind, konnte 
ich gleichfalls nicht nachweisen. 

Von histologischen Befunden k6nnten die eigenartigen Kernformen 
der groften Gliazellen den Gedanken an Gliom nahelegen. Aber Kern- 
ver/~nderungen der gleichen Art, wenn auch weniger ausgesprochen, 
kommen in den Herden der akuten multiplen Sklerose vor, wie ich an 
Pr/iparaten yon Dr. W o h l w i l l  selbst zu sehen Gelegenheit hatte. 
Sie sind, wenn auch nur fiiichtig, beschrieben bei M a r b u r g ,  bei 
VSlsch,  der blasse, unregelm~13ige Kerne sah, bei Schob  (dieser 
erw/~hnt Degenerationsf-ormen, die Kerne an einem Ende keulen- 
f6rmig aufgetrieben, gegabelt, bisweilen Biskuitformen). Von H a -  
be r f e l d  und Sp ie l e r  (Fall yon diffuser Sklerose) wird bemerkt, dab 
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die Zellen an Gliomzellen erinnern. Schlieftlich sind jfingst von Alz-  
h e i m e r  in einem Fall yon P s e u d o s k l e r o s e  an den Kernen m~ch- 
tiger plasmareicher Gliazellen der Rinde alle jene Ver~nderungen be- 
schrieben worden, die ich in meinem Falle vorfand. Das ist deswegen 
wichtig, well in diesem Falle tumorSse Entar tung gar nicht in Frage 
kommt. Allerdings greift A l z h e i m e r  auf eine abnorme Anlage der 
Glia zurfick, um diesen eigenartigen Befund zu erklg, ren. Auch bei der 
atrophischen lobg, ren Sklerose kommen in F~llen, wo an Tumor nieht 
zu denken ist, ghnliche Kernvergnderungen vor (Zi n g e rl  e). 

In die gleiche Kategorie wie die Kernver~nderungen gehSren die 
Erseheinungen des Abbaus der groften Gliaelemente dutch kleine. Sie 
sind bisher sehr wenig beobaehtet worden. Ich finde sie nur erw~hnt 
bei R a n k e ,  der sie bei Gliomen beschreibt, und bei A l z h e i m e r  in 
dem bereits erw~hnten Falle. Herr  Dr. W o h l w i l l  zeigte mir Prgpa- 
rate von akuter multipler Sklerose, in denen die Anlagerung der klei- 
hen Gliazellen an die groften plasmareichen wahrzunehmen war, je- 
doch in viel weniger ausgesproehenem Grade als in meinem Fall. 

Wenn ich also resfimiere, so bleibt als gegen die Diagnose Gliom 
sprechend die absolute Intaktheit  der Hirnkonfiguration, das Fehlen 
jeglicher Verdr~ngungserseheinungen bei seharfem Absehneiden der 
Grenzen, w~hrend sich fiir die Diagnose Gliom kein zwingendes Moment 
auffinden lg, ftt. Dazu kommt, daft eine Volumsvermehrung des Ge- 
hirns nieht nachgewiesen werden konnte. 

Das histologische Bild hat ja mit dem des Glioms grofte Verwandt- 
schaft, und S t u m p f, der als letzter eingehender fiber Gliom berichtet 
hat, bemerkt bei einem Fall atrophischer Sklerose, daft sich der Prozeft 
nach dem histologischen Bilde gegen Gliom nur sehwer abgrenzen lasse. 
Er  schlieftt dieses im wesentliehen nur naeh dem makroskopisehen 
Bilde aus. 

Auch zur Zeit, da ich zur Diagnose Gliom neigte, war ich mir klar, 
daft man die pathologische Glia ableiten mfisse v o n d e r  ursprfinglich 
vorhandenen, ,,infizierten" Glia im Sinne S t o r e h s .  Ein derartiger Mo- 
dus wird selbstverstgndlich, wenn man annimmt, daft kein Gliom vor- 
liegt. Ieh kann reich fiber die Frage des ,,infizierenden Wachstums" 
gewisser Gliome nicht ~uftern, da mir kein Material zu Gebote steht, 
mSchte aber bemerken, daft wir so lange nieht bereehtigt sind, diesen 
Wachstumsmodus abzulehnen, als wir zugeben miissen, da[t sieh die 
Histologie prim~rer und sekundgrer Gliosen nieht prinzipiell untersehei- 
det yon der des Glioms. 

Erkennt  man die hier vorgetragenen Ausffihrungen an und gibt zu, 
daft hier kein Gliom vorliegt, so wird man in Zukunft mit der Diagnose 
Gliom (gegenfiber Gliose) noch wesentlich vorsichtiger werden mfissen. 
Denn hier sind Dinge naehweisbar, die bisher als beweisend ffir Gliom 
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angesehen wurden: Atypie der Kerne, H6hlenbfldung. Insbesondere 
~vird man daran denken miissen, dab in dem Falle von M e r z b a c h e r  
n nd U ye d a  doch nicht die Berechtigung vorliegt, yon Gliom zu spre- 
chen. Man wird, wie schon L a n d a u  und S t u m p f  hervorgehoben 
haben, eher eine abnorme Veranlagung der Glia zu weitgehender Wu- 
cherung annehmen miissen und den Fall in eine Reihe mit den Keloiden 
stellen. Die prinzipielle Bedeutung des Falles liegt meines Eraehtens 
in dem exakten Nachweis der Disposition der Glia zu abnormer Wu- 
eherung. 

Ich will nun die Genese der Ver~nderungen etwas eingehender dis- 
kutieren. Es w~re zu entseheiden, ob es sich um eine exogene oder 
endogene Erkrankung des Zentralnervensystems handelt, und es w~re 
zu fragen, in wetchem Verh~ltnis die Ver~nderungen am nerv6sen 
Parenchym zu den Ver~nderungen des Stiitzgeriistes stehen: Selbst- 
verst~ndlich ist eine Entscheidung derartiger Fragen auf Grund 
der Untersuchung nur eines Falles (die F~lle der Literatur sind zu wenig 
genau untersucht, als dab sit entseheidend herangezo.gen werden konn- 
ten) nicht m6glich; immerhin k6nnen gewisse Richtlinien festgestellt 
werden. 

Es sind ja selbst fiir die multiple Sklerose, bezfiglich derer ein 
reeht grol~es, gut untersuchtes Material zur Verfiigung steht, diese 
Fragen zum Teil strittig. 

Aber hier ist doch dureh Arbeiten der letzten Jahre sehr wahr- 
scheinlich geworden, dal~ eine endogene Wucherung der Glia, wie dies 
S t r i i m p e l l  und E. Miiller wollen, nieht in Frage kommt. Vielmehr 
seheint es sich um einen prim~ren, toxisch bedingten Zerfall der Mark- 
scheiden zu handeln. Hierffir sprechen znugchst die Befunde Mar- 
bu rgs  bei der akuten multiplen Sklerose. Hier fanden sich Infiltratio- 
nen der GefgBscheiden mit eink6rnigen Elementen, die M a r b u r g  mit 
den Polyblasten M a x i m o w s  identifizierte. AuBerdem reichliche Bil- 
dung yon Spinnenzellen und Fettk6rnchenzellen. Aber derartige Herde 
linden sich auch bei fast allen ehronischen Fgllen, eine scharfe Grenze 
zwischen akuten und chronischen Fgllen gibt es nicht. ~hnliehe Be- 
funde erhoben Schob  und Voelseh ,  G. O p p e n h e i m  konstatierte 
Infiltration der Lymphscheiden mit Plasmazellen, auch in chroIfischen 
Fgllen. M a r b u r g  hat solche in fast allen Fgllen yon multipler Sklerose 
gefunden. R a e e k e und S i e m e r li n g haben neuerdings wieder das Vor- 
handensein entziindlicher Vergnderungen an den Gefgl~en in den Fgllen 
yon multipler Sklerose betont. Zugleieh verweisen sie auf die Wichtig- 
keit kleiner Blutungen fiir die Genese des Prozesses. Das Zugrundegehen 
yon Achsenzylindern sei ein konstantes Vorkommen bei multipler Skle- 
rose, sekund~re Degenerationen seien h~ufig. Die Autoren halten einen 
infekti6s toxischen Ursprung der multiplen Sklerose ffir erwiesen. 
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Man wird sich der Beweiskraft der angefiihrten Momente kaum ver- 
schlieBen kSnnen: eine rein endogene prim~re Wucherung der Glia 
kann nicht als Ursache der multiplen Sklerose angenommen werden. 
Schwieriger erscheint eine Entscheidung, ob die Gliawucherungen blo$ 
reparatorisch sind. Vermutlieh wird ja auch die Glia yon der hypothe- 
tischen Noxe getroffen. Auch ist es nicht auszuschliel~en, dab die der 
multiplen Sklerose entsprechende Gliareaktion nur bei hierzu dispo- 
nierter Glia auftritt. Wie dem aueh sei: es erscheint mir sicher, da$ bei 
der multiplen Sklerose ein prim~rer diskontinuierlicher Zerfall der 
Markseheiden stattfindet. Die Wucherung der Glia ist keine endogene. 
Die Ansehauung, die eine besondere Artung der Glia zurfickweist und 
die die Mgehtigkeit der Gliawucherung im wesentlichen auf die rela- 
tive Intaktheit der Gef~l~e zuriickfiihrt, scheint mir im iibrigen die gr(il~te 
Wahrscheinlichkeit fiir sich zu haben. 

Nicht ohne Grund bin ieh auf die Genese der multiplen Sklerose ein- 
gegangen, denn das histologisehe Bild meines Falles weist sehr bedeut- 
same J~hnlichkeit mit den Herden der akuten multiplen Sklerose auf. 

Vor allem ist das histologische Kardinalsymptom der multiplen 
Sklerose, die relative Intaktheit der Achenzylinder, gegeniiber den Mark- 
scheiden vorhanden. Der Herd schneidet ferner scharf ab gegeniiber der 
Umgebung. Massenhaftes Auftreten von Spinnenzellen und KSrnehen- 
zellen, Wucherung der Glia gehSren ja gleichfalls beiden Prozessen zu. 
Aueh sekund~re Degenerationen sind der multiplen Sklerose nicht fremd. 
Auch die GefgSver~nderungen meines Falles sind im Prinzip die gleichen 
wie bei der multiplen Sklerose. Allerdings sind KSrnchenzellen der 
fast ausschlie$1iche Bestandteil dieser Infiltrate, Lymphoeyten finden 
sieh nur aul~erordentlich selten. Plasmazellen habe ich nicht gesehen. 
Trotz der grSi~ern Ausdehnung des Herdes also und trotz der schweren 
Degenerationserscheinungen des Gewebes sind die entziindlichen Reak- 
tionen an den GefKBen geringfiigiger. Trotzdem halte ich die Xhnlichkeit 
des histologischen Bildes fiir hinreichend schwerwiegend, um beide 
Prozesse in ihrem Wesen fiir nahe verwandt zu halten. Beide Prozesse 
sind als entziindlieh aufzufassen und gehSren in die Gruppe der dege- 
nerativen Entziindungen. Die Geringfiigigkeit der GefgBver~nderungen 
beansprucht dann tin ganz besonderes Interesse, weft sie darauf hin- 
weist, daI~ selbst hochgradige MarkseheidenzerstSrungen keine wesentliche 
entziindliche Reaktion an den Gef/~l~en hervorzurufen braucht. Der 
augenf~llige Beweis der nahen Yerwandtschaft meines Falles mit der 
multiplen Sklerose wird erbracht durch den Fall yon Rosso l imo ,  in 
dem neben einem Herd, den ich fiir identisch mit dem meiner Beob- 
achtung halte, tin typischer multipler Skleroseherd vorlag. 

In einem sehr wesentliehen Punk~e unterscheidet sich aber dieser 
Fall yon der gewShnliehen multiplen Sklerose: es ist nur tin Herd yon 
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exorbitanter GrSfte vorhanden und dieser zeigt eine ganz bestimmte 
Abgrenzung. Er  ist beschr~nkt auf das MarkweiB der Hemisphere und 
macht an der Rinde resp. an den Fibrae arcuatae halt, nur an einer ganz 
beschr~nkten Stelle greift er auf die Rinde fiber. Ebenso verschont er 
die groften Ganglien. Eine derartige Elektivit~,t kommt der multiplen 
Sklerose nicht zu. B o r s t ,  M a r b u r g haben das nicht gesehen. 013 p e n- 
h e l m s  schSne Befunde fiber die Histologie der Rindenherde der mul- 
tiplen Sklerose kl~ren abweichende ~ltere Befunde auf. Er  fand, dal~ 
die Rindenherde eine andere Struktur haben als die Markherde. Es 
kommt in den Rindenherden nicht zu einer Vermehrung der faserigen 
Glib, sondern zu einer Wucherung der retikul~ren Glia H e ld s .  S p i e l -  
m e y e r  hat dieseBefunde best~tigt. Es verschonen also die t terde der 
multiplen Sklerose die Rinde nicht. Allerdings macht der Prozeft der 
multiplen Sklerose gelegentlich an der Rinde halt. und anderesteils 
land sich in meinem Fall eine geringffigige Mitbeteiligung der Rinde. 

Auf die Differenzen im histologischen Bild habe ich ja bereits ver- 
wiesen. Es sind vorwiegend die scbweren degenerativen Erscheinungen 
am G]iagewebe. Der makroskopische Ausdruck dieser Differenz ist 
die ]IShlenbildung. 

Ich bin also zu dem Schlusse gekommen, daft es nicht ang~ngig ist, 
die Gliawueherung unseres Falles a]s primer und endogen bedingt auf- 
zufassen, wenn man den Prozeft der akuten multiplen Sklerose als 
toxischen auffal~t. Von einem Erdrficken des nervSsen Parenchyms 
durch wuchernde Glia kann schon wegen der geringen M~,chtigkeit der 
Gliawucherung gar keine Rede sein. 

Ich nehme eine toxische Sch~digung der Nervensubstanz an. Dieses 
Toxin wird vorwiegend verankert an die Lipoide der Markscheiden. 
Die Sch~digung fiihrt zu einem Zerfall der Markscheiden im Bereieh des 
Herdes, der Aehenzylinder bleibt relativ intakt. Es kommt zu konse- 
kutiver Wueherung und Abr~umt~tigkeit der Glia. Aufterdem muft 
angenommen werden, daft die eigenartigen Ver~nderungen der Glia 
zum Tell auch bedingt sind durch die gleiehe Sch~digung. Viel]eicht 
darf man auch daran denken, dal~ die durch dan Zerfall der Markschei- 
den frei werdenden Lipoide die Gliazellen sch~digen. Aus dem Zusam- 
menwirken dieser Momente lassen sich wohl die schweren degenerativen 
Erscheinungen an den Kernen erkl~ren. Das Wesentliche ist wohl die 
Sch~digung durch das Toxin. Daft in meinem Falle an diesen barocken 
Kernformen eine abnorme Anlage der Glia Schuld tr~gt (wie dies Alz-  
h e i m e r  fiir seinen Fall yon Pseudosklerose annimmt) halte ich fiir 
wenig wahrscheinlich. Sehr entscheidend spricht auch das Unter- 
suchungsresultat des kleinen Herdes dagegen. ~atiirlich ist damit 
fiber die Genese der Kernver~nderungen bei der Pseudosklerose nichts 
gesagt. 



Zur Kenntnis der sogenannten diffusen Sklerose. 35 

Ein anderes Moment scheint energischer auf besondere Veranlagung 
des Gehirns hinzudeuten: die Beschr~nkung des Prozesses auf das 
Markweift. Von Analogien mSchte ich zun~chst das Verhalten der 
Gliome heranziehen, welche zum Tell in ausgepr~gter Weise sich an be- 
s t immte Faserzfige halten (H e n n e b e r g). Offenbar ist es die Anordnung 
des Stfitzgerfistes, welche eine derartige Ausbreitung mSglich macht, 
Aber mit  der Heranziehung dieser Analogien ist nur wenig gewonnen, 
weil unsere Kenntnisse fiber die Wachstumsart  der Gliome doch zu un- 
sichere sind. Wesentlicher ist, daft (nach einer Diskussionsbemerkung 
Niss l s )  encephalitische Herde h~ufig knapp an den Fibrae arcuatae 
abschneiden. Derartiges trifft man auch gelegentlich bei der mul- 
tiplen Sklerose (jedoch nut  an einzelnen Stellen). Hier kann man schon 
mit grOfterer Wahrscheinlichkeit annehmen, daft die Ausbreitung des 
Prozesses best immt wird durch eine Anordnung des Stfitzgerfistes, 
wie sie sich in jedem Gehirn finder. Strukturen des Stfitzgeriistes 
miissen auch ffir die Verbreitung eines Toxins yon sehr entscheidender 
Bedeutung sein. Man brauchte also gar nicht anzunehmen, daft das 
Toxin eine besondere Affinit/~t zu den Markscheiden des Markes hat. 
(Eine Annahme, die gewift nicht ohne weiteres v o n d e r  Hand  zu weisen 
ist.) Ich mSchte darauf hinweisen, daft bei der funikul~ren Myelitis 
der Prozeft die graue Substanz respektiert, was in diesem Zusammenhang 
deswegen wichtig ist, well die exogene Natur  dieser Erkrankung (exogen 
mit Beziehung auf das Nervensystem) doch sehr wahrscheinlich ist 
(vgl. H e n n e b e r g ) .  

Schlieftlich mug herangezogen werden, daft die Gef~ftversorgung 
der Rinde eine andere ist als die des Markes und daft die Fibrae ar- 
cuatae zum Versorgungsgebiet der Rinde gehSren. 

Jedenfalls ist auch die eigenartige Verbreitungsweise des Pro- 
zesses nicht dafiir beweisend, dal~ eine best immte Artung des Gehirns 
eine wesentliche Rolle spielt. 

Es sei hier noch in Kfirze ein Fall angefiihrt, wo klinische Erw/s 
gcn eine exogene Erkrankung fast sicher erscheincn lassen und wo 
gleichwohl eine ~hnliche Ausbreitung eines Herdes vorhanden war. 

Fall  yon Schupfer.  
L. B., 11 Jahre. Familienanamnese belanglos. Im Alter yon 9 Jahren im 

Anschlul] an Erk/~ltung Schmerzen und Schwere im Kopf, allgemeine Mfidigkeit. 
Hierauf Fieber yon 15tggiger Dauer. Nackenschmerzen w~hrend des Fiebers, 
beiderseitige Ptosis, Strabismus, Anisokorie, Facialisparese, Konvulsionen, Spas- 
men, Incontinentia alvi et urinae, Decubitus. Nach AufhSren des Fiebers Taub- 
heit, Aphasie, Amblyopie links, Herabsetzung der Empfindlichkeit an Armen 
und Beinen, Strabismus, spastische Contractur aller Extremiti~ten, Spannung der 
Italsmuskulatur. W/~hrend zweier Jahre allm~hliche Besserung, zeitweise aber 
mehrere Tage dauernde Rfickf~lle. Zur Zeit der Aufnahme 97: links Ptosis, In- 
suffizienz des M. rectus internus, mimische Parese des rechten unteren Facialis; 

3* 
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allgemeine Spasmen. Bewegungen langsam und steif. Sprache langsam skan- 
dierend. Obriger Befund normal. Oktober 1898: Nystagmus, Klagen fiber Sehmer- 
zen in den Armen; allgemeine Spasmen. August 1899 Tod durch ulcerSse Entero- 
kolitis. 

Bei der Obduktion Sklerose um das hintere Horn des Seitenventrikels links, 
sieh auf den hinteren Tell des Corpus callosum erstreekend. Riiekenmark gleich- 
m~l~ig verh~rtet. Der groBe Herd zeigt die Fasern ohne Myelin. Bei der Naeh- 
untersuchung durch Merzbacher:  Rinde intakt, Fibrae arcuatae erhalten, das 
zentrate Mark vollkommen ausgefallen. Im Rfickenmark und in der Medulla 
oblongata bestehen Herde, anscheinend vom Typus der multiplen Sklerose. 

Auch hier ist natiirlich nicht auszuschlieBen, dab die besondere Art  
des Herdes durch endogene Momente mit  bes t immt war. Leider ist die 
histologische Untersuchung des Falles nicht so weir gefiihrt, dab man ent- 
scheiden k6nnte, ob dieser Fall den bier beschriebenen anzureihen ist. 

Entwickelungsst6rungen am Gehirn habe ich nicht nachweisen 
k6nnen, wiewohl ich eingehend daraufhin untersucht habe. Ich muB 
also durchaus unentschieden lassen, ob irgendwelche endogene Mo- 
mente der Gehirnanlage den ProzeB beeinfluBt haben. Hier mag er- 
w~Lhnt werden, dab der ldeine Herd  der drit ten Stirnwindung als Rest  
einer/i l teren Zystenbildung anzusehen ist. Das Gehirn ist also schon vor 
Beginn der Erkrankung von einer Sch~dhchkeit betroffen gewesen. 
Eine wesenthche Bedeutung fiir die Genese des Krankheitsprozesses 
m0chte ich jedoch dieser Tatsache nicht beimessen. 

Die toxische Wirkung auf das Gehirn kOnnte vermittelt  werden: 
1. durch ein Toxin, das im Blute 1) kreist. Dieses selbst k0m~te 

bakteriell sein oder es kOnnte sich um ein yon auBen eingefiihrtes oder 
im K6rper  selbst entstandenes, nicht bakterielles Toxin handeln. 

2. dutch ein Toxin, das yon einem bakteriellen Herd im Gehirn selbst 
gebildet wird. 

Welche von diesen M6glichkeiten zutrifft, dariiber sind nicht einmal 
Vermutungen m6glich. Ich mOchte nur darauf hinweisen, dab kon- 
stitutionelle Momente fi ir  d ie  K r a n k h e i t  s e l b s t  doch mit  in Frage 
kommen. Es hat  sich um ein M~dchen gehandelt, dab im Sinne B a r r e l s  
als hypoplastisch bezeichnet werden kalm: die enge Aorta, das Fehlen 
des einen Ovariums verweisen doch auf minderwertige Gesamtanlage. 
Eine solche wird auch dadurch wahrsch@fiich, dab die Wassermann- 
untersuchung Anhaltspunkte fiir eine kongenitale Lues des Kindes 
gegeben hat. Freilich kann ich ein zuf/~lliges Zusammentreffen nicht 
sicher ausschliei~en. H a b e r f e l d  und S p i e l e r  geben an, dab eines der 
Geschwister ihres Patienten an einer gleich verlaufenen Krankhei t  ge- 
storben sein soll. Das alles scheint mir doch auf eine endogene Kom- 
ponente hinzudeuten. 

Zum Schlusse dieser Ausfiihrungen m6chte ich mit  Riicksicht auf 
die H a b e r f e 1 d - S p i e 1 e r sche Beobachtung folgendes hervorheben : 

1) Fiir eine Verbreitung auf dem Lymphwege fehlen Anhaltspunkte. 
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Erbliche Krankheiten des Nervensystems sind nicht ohne weiteres 
auf eine erbliche Minderanlage des Zentralnervensystems zu beziehen. 
Immer mu~ die M6glichkeit erwogen werden, dab das Nervensystem 
auch das Erfolgsorgan einer vererbten Anomalie des Stoffwechsels sein 
kann. 

Ich m6chte nicht unterlassen, auf einige anatomische Detailfragen 
n~her einzugehen. Den Zerfall der Markscheiden habe ich im vorange- 
henden als prim~ren bezeichnet. Die zerfallenen Markscheiden wer- 
den aufgenommen yon gli6sen Elementen, es kommt zur Bildung von 
Fettk6rnchenzellen. Da$ in diesen nicht bloft Fett gespeichert wird, 
sondern aueh andere kompliziertere lipoide Substanzen, wird erwiesen 
durch die Ergebnisse der Untersuehung auf Doppelbrechung sowie durch 
die vorgenommenen Lipoidf~rbungen. Eine n~here Bestimmung dieser 
Lipoide (ira Sinne Kaiser l ings)  x) scheint mir nieht mit Sicherheit 
m6glich. K a w a m u r a  hat versucht, in einigen F~llen das Fett der 
Fettk6rnchenzellen genauer zu analysieren. Nach ibm entsteht beim 
Zerfall der Markscheiden zun~chst ein isotroper und dann ein antiso- 
troper Fettk6rper. Nach ihm ste]len diese Substanzen Colesterin- 
gemische und Colesterinester dar. 

Von den Fettk6rnchenzellen wird das Fett transportiert in die vas- 
eulKren R~ume. Schlie$lich findet es sich in den Zelten der Intima und 
in der Pia. Bei diesem Abtransport gehen chemische Ver~nderungen 
vonstatten, wenigstens ist im Nilblausulfat-PrKparat die F~rbung 
der Fette in den Lymphseheiden eine andere. L a n da u hat fiir den Ab- 
transport des Fettes bei degenerativen Prozessen im Gliom die gleiche 
Beobachtung gemacht. 

DaB die Fettk6rnchenzellen, die auBerhalb des adventitiellen Binde- 
gewebes liegen, gliogen sind, ist zweifellos. Ich habe Losl6sung der 
Fettk6rnchenzellen aus dem plasmatischen Gliaverbande im Fuchsin 
Lichtgriinpr~parat beobachtet. Die oft beschriebenen Ubergangs- 
bilder vonder  Gliazelle zur Fettk6rnchenzelle habe ich gleichfalls ver- 
folgen k6nnen. SchlieBlich ist die Anordnung der Fettk6rnchenzellen 
um die Aehenzylinder recht eindeutig. Mit der resorptiven Fettspeiche- 
rung gehen ausgesprochene degenerative Erscheinungen am Kern der 
G]iazelle einher. Das Endstadium dieser sind pyknotische struktur- 
lose Kerne von Maulbeerform. 

Die Bildung yon Fettk6rnehenzellen ist aber nicht die einzige Ver~n- 
derung der Glia. Die eingenartigen grol3en Gliazellen, welche zur Faser- 
produktion in Beziehung stehen, habe ich ja eingehend beschrieben. 

~) Beziiglich der Technik der Farbungen verweise ich auf H o l t h u s e n  und 
Kasarinoff .  
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Die grol~en blassen Kerne mfissen zun~chst als Ausdruck progressiver 
Zellt~tigkeit angesehen werden, doch setzen, wie beschrieben, sehr bald 
degenerative Erscheinungen ein, deren Endausgang Karyolyse ist. 
Zugleich verfi~llt das Protoplasma dieser Zellen unter Mithilfe kleiner 
Gliaelemente der Resorption. Nur ein kleiner Tell dieser groften Ele- 
mente scheint unter Aufnahme yon Fett (Lipoiden) resp. unter Spei- 
cherung yon Fett zu FettkSrnchenzellen zu werden. 

Entsprechend der Produktion der grol~en Gliazellen findet sich 
Faservermehrung, doch h~]t sich diese innerhalb m~l~iger Grenzen. 
Dabei sind die Maschen erweitert; in den Maschen liegen die FettkSrn- 
chenzeUen. Die leichte Erweiterung der Maschen zeigt auch das plas- 
matische Glianetz. Die groI~en Gliazellen sind in dieses Glianetz einge- 
sch~ltet, die fibrigen beschriebenen pathologischen Gliazellen fasse 
ich als migratile Elemente auf. 

Einige Worte fiber das Verhalten der Gef~fte. S~mtliche Erschei- 
nungen an den Gef/~l~en mSchte ich als sekund~r auffassen: die Infil- 
tration der Gef~ftscheiden mit KSrnchenzellen, sowie auch die vereinzel- 
ten Lymphocyten und die noch selteneren Pigmentzellen. Ebenso auch 
die Ver~nderung der Zellen der Intima und Adventitia. Ich nehme an, 
daft das hypothetische Toxin nicht direkt die Gef~l~e sch~digt oder 
doch nur in ganz geringem Grade. Ob die Ver~nderung der Gef~l~e 
rfickwirkend den Prozel~ modifiziert, vermag ich nicht zu sagen. Die 
Verlegung der Lymphscheiden durch KSrnchenzellen halte ich aller- 
dings nicht fiir ganz gleichgfiltig, doch habe ich ausgesprochene 0dem- 
bildung nicht wahrgenommen. 

Das bisher Gesagte bezieht sich auf den Markanteil des Haupt- 
herdes. Der l=~indenanteil desselben bietet auffis Besonderheiten. 
Leider stand mir nur sp/~rliches UnteIsuchungsmaterial zu Gebote, einige 
Punkte konnten nicht mit der wfinschenswerten Genauigkeit festge- 
stellt werden. 

Besonders interessant ist hier das Verhalten der plasmatischen 
Glia, die m~chtige Wucherungen zeigt, ein Befund, der eine bemerkens- 
werte Analogie zu der multiplen Sklerose bietet. Im fibrigen ist gerade 
die Struktur dieses Anteils des I-Ierdes sehr different yon dem Bilde 
der Sklerose. Der Prozel~ wird hier auffallend destruktiv, auch in den 
nicht cystisch ver~nderten Partien. Die Ganglienzellen sind zugrunde 
gegangen oder verkalkt. Neben den Markscheiden zeigen auch die 
Achsenzylinder sehwere Sch/~digungen. Auch findet sich bier, wenn auch 
nicht durchgehends, starke Gef~l~wucherung. Schliel~lich zeigt die Pia 
fiber diesem Herd verh~ltnism/s schwere Ver~nderungen. Bemerkens- 
wert ist, daft trotz der Schwere des Prozesses die GefKl~scheideninfiltra- 
tion im wesentlichen wieder aus K0rnchenzellen besteht. 

Ist das die typische Erkrankung der Rinde bei derartigen Prozessen ? 
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Da ist folgendes zu sagcn: Die Stelle des Rindcnhcrdcs ist dicjenige, 
die bei Balkenstich leicht Insulten ausgesetzt ist. Es ware denkbar, 
dal~ die tastende Kanfile das Gewebe derart gesch~digt hat, da$ es der 
Ausbreitung:des Prozesses keincn Widerstand entgegensetzen konnte. 
Mail kOnnte daran dcnkcn, dal3 die besonders schwere Destruktion an 
dieser Stelle gleichfalls mit einer lokalcn Sch~digung zusammenhgngt. 
Beweisen kann ich allerdings diese Vermutung nicht. Einen histolo- 
gischen Befund, welcher auf eine friihere Verletzung der Pin und der 
Rinde deutet, habe ich nicht erhoben. Es fehlen entsprechende Ver- 
i~nderungen am BindegewebsgefKl~apparat. Die Gef~l~vermehrung, 
die beschrieben wurde, ist von der Pin durch eine Schicht relativ in- 
takten Gewebes getrennt. Man wird es vorl~ufig unentschiedcn lassen 
mfissen, welches die typische Ver~nderung der Rinde bei diesen Pro- 
zessen ist. 

Es mag auffallen, dal~ ffir allc diese ErSrterungcn die zwei kleincn, 
mit dem grol~en Herde in keinerlei Zusammenhang stchenden 
pathologischcn Herdchen nicht hcrangczogen wurden: sic haben beide 
mit dem GrundprozeB nichts zu tun. Der ldeinc Herd in der dritten 
Stirnwindung ist auf einen lgngst abgeklungenen Prozel~ zu beziehen. 
Dafiir spricht die Derbheit dcr Bindegewebsmaschcn mit dem cinge- 
deckten, zum Teil verkalkten In_halt. Vermutlich war die Cyste frfiher 
gr61~er. Ein histologisches Detail erscheint noch erw~hnenswert; wie 
beschrieben, findcn sich reaktive Erschcinungcn an der umgebenden Glia 
Es finden sich grol~e, auch mchrkcrnJgc Gliazellen mit reichlichen 
Protoplasma, aber nirgends zcigen die Kerne diescr Gliazellen sehwerere 
degenerative Erschcinungen, auch findet sich Abbau durch kleine 
Gliaelementc. Das beweist aber strikte, daI3 die entsprechenden Ver- 
~nderungen des grol~en Herdes nicht auf eine besondere Disposition 
der Gli~ zuriickzufiihren sind. Uberhaupt ist dieser klcine Herd ein sehr 
willkommencs Experiment, welches uns belchrt, da$ dieses Gchirn auf 
anderc Schiidlichkcitcn durchaus nach Art eincs normalen Gehirns reagiert. 

Hier sei auch darauf vcrwiesen, da$ auch auf die sekund~rc Dege- 
neration im Rfickcnmarksbercich keine besondere Gliareaktion er- 
folgt ist. Alles ttinwcisc darauf, dal] cinc besondere Artung dcr Glia 
nicht vorgelegen hat. 

Es sind noch die Ver/indcrungen am Chiasma zu bespreehen. Hier 
ist Markscheidcnschwund (fiber die Aehsenzylinder kann ich nichts 
Sichcres aussagen), m~13ige Gliawucherung und Weitung der Glia- 
maschen. Auch hier zeigen die Kcrnc der groSen Gliazellen keine 
degcnerativcn Erscheinungen. Jedenfalls stellt auch dieser Herd einen 
v611ig differcntcn ProzeB dar. Ob Druck des Infindibulums auf das 
Chiasma (es bestand leichte Vcntrikelerweiterung und Liquordruck- 
erh6hung) als Ursache anzunehmen ist, vermag ich nicht zu entscheiden. 
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Besprechung des klinisehen Befundes. 
Das klinische Bild war in Kiirze folgendes: 
Eine Erkrankung, die mit psychischen StSrungen: Denkhemmung, 

Sehwerbesinnlichkeit, und allgemeinen Tumorsymptomen: Erbrechen, 
Kopfschmerzen, beginnt. Zu gleicher Zeit Augenerscheinungen, die 
zun~chst eine Entscheidung dariiber, ob Neuritis optica oder Stau- 
ungspapille, nicht zulassen. SchlieBlich trotz energischer antiluetischer 
Behandlung (Wassermann bei der Patientin selbst und bei ihrer Mutter 
positiv), Zunahme der Erscheinungen: Benommenheit, schwere tIemi- 
plegie, opthalmoskopisch typische Stauungspapille, erhShter Liquor- 
druck, eigenartige StSrungen der Blickfixation, falsche Lokalisation 
der Richtung von GehSrseindriicken. Spiiterhin StSrungen in der In- 
nervation des anderen BeinGs, schlief~lich Exitus unter den Erscheinun- 
gen von zunehmendem Marasmus und unter fortschreitendem Decu- 
bitus. 

Gesamtdauer der Erkrankung 41/2 Monate. 
Die Diagnose lautete: Rasch wachsendes Neoplasma, vermutlich 

in der hinteren Sch~delgrube. 
Die Diagnose Tumor erschien nach dem Augenspiegelbefunde sowie 

nach dem Befunde der ErhShung des Liquordruckes gesichert. 
Die LokaldJagnose erscheint bei epikritischer Betrachtung der 

Krankengeschichte nicht gerechtfertigt. 
Wir daehten, verleitet yon der gekreuzten Abducens-Extremit~tea- 

l~hmung an einen Herd in der Briicke und haben sparer die StSrungen 
der Blickfixation als ein der BlicklKhmung nahestehendes Ph~nomen 
betrachtet. Die Schwere der Stauungserscheinungen sowie ihre geringe 
Beeinflui~barkeit durch die Therapie schien gleichfalls auf einen Prozel~ 
in der hinteren SchKdelgrube zu verweisen. In gleichem Sinne schien 
die Schwere der I-Iemiplegie zu sprechen. Wir nahmen also als Diagnose 
an: rasch wachsender Tumor der hinteren Schi~delgrube mit Nachbar- 
schaftserscheinungen yon seiten der Briicke. 

Diese falsche Ortsbestimmung des Prozesses wKre vermeidbar ge- 
wesen bei Beachtung einiger Symptome, die wohl nur durch L~sion 
der GroBhirnhemisph~ren deutbar sind. Das ist: die falsche Lokali- 
sation und Nichtbeachtung gewisser akustischer Eindriicke und die 
StSrungen der Einstellungsbewegungen der Augen. 

H~tte aus diesen Symptomen bereits abgeleitet werden kSnnen, 
dab die Grol~hirnhemisph~ren betroffen sein muBten, so konnte mit 
Riicksicht auf die Intensitiit der Hemiplegie auf einen sehr ausge- 
dehnten Prozel~ geschlossen werden. Die zuletzt auftretende Bewegungs- 
stSrung des anderen Beines verwies dann auf die SchKdigung beider 
Hemisph~ren. 

Bei genauester Beriicksichtigung der vorliegenden Symptome 
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h~tte also eine Ortsdiagnose gestellt werden k6nnen, welche dem ana- 
tomischen Befund ann~hernd entsprochen h~tte. 

Es soll nun versucht werden, die einzelnen im Verlauf der Erkran- 
kung aufgetretenen Symptome mit dem anatomischen Befunde in 
Einklang zu brhlgen; ein Unternehmen, das durch die Persistenz der 
Achsenzylinder wesentlich erschwert wird. 

Hirndruck m~ftigen Grades hat, wie ich vorausschicken m6chte, 
bestanden. 

Das zeigt der erh6hte Liquordruck. Auch die Degenerationserschei- 
nungen an den hinteren Wurzeln lassen sich in diesem Sinne verwerten. 

Nicht verwertbar in diesem Sinne ist, wie ich sp~ter noch ausfiihren 
werde, die Stauungspapille. 

Die geringe Druckerh6hung kann auf eine Liquorvermehrung be- 
zogen werden. Die Hirnh6hlen zeigen eine wenn auch nur geringftigige 
Erweiterung. Es kann sich nur um geringe Drucksteigerung handeln. 
Die Windungen des Gehirns waren nicht abgeplattet. 

Eine Volumsvermehrung des Gehirns, welche zu einem Mi6verh~lt- 
his zwischen Stirn und Sch~del gefiihrt h~tte, ist nicht anzunehmen. 
Das ttirngewicht war relativ gering: 1130 g. Eine Kapazit~tsbestim- 
mung ist nicht vorgenommen worden. 

Die initialen Erscheinungen yon Kopfschmerzen und Erbrechen 
sind zu beziehen auf den ~ncephalitischen Prozel~ und auf den erh6hten 
Liquordruck. 

Als Friihsymptom trat eine auch den Eltern auffallende Abnahme 
der geistigen Regsamkeit auf. Die poliklinische Untersuchung vom 
10. V. ergab auch eine nicht unwesentliche Einschr~nkung, und es ist 
bemerkenswert, daft sie vom Untersucher verglichen werden konnte 
mit einer konstitutionellen Minderbegabung. Daft eine solche nicht vor- 
lag, wurde durch die Angaben der Eltern erwiesen. Im sp~teren Ver- 
lauf trat hochgradige Apathie auf und der geistige Zustaud wahrend der 
letzten Monate mu~ im wesentlichen als schwere Benommenheit bezeich- 
net werden. Diese erhielt durch die psychischen Herdsymptome eller- 
dings ein besonderes Gepr~ge. 

Diese geistigen St6rungen sind deswegen schwer zu beurteilen, 
well erh6hter Liquordruck bestand, und derartige St6rungen werden 
bei ttirntumoren jeden Sitzes beobachtet (vgl. Pfeifer) ,  aber ich halte 
die Stoigerung des ttimdrucks nicht fiir so hochgradig, dab sie derartig 
schwere Ver~nderungen erkl~ren k6nnten. Es muB daran gedacht wer- 
den, da~ sowohl fiir die initialen als auch ftir die sp~teren St6rungen 
die Zerst6rung ausgedehnter Partien des Markweiftes yon Belang ist. 
Es ist ja durchaus nicht sicher festgestellt, wann der anatomische Pro- 
zeft der Markscheidenzerst6rung eingesetzt hat. Wahrscheinlich ist, 
daft anatomische Ver~nderungen da waren, bevor klinische Erschei- 
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nungen auftraten. Sehliel31ich kann das hypothetische, die Markscheiden 
sch~digende Toxin auch direkt die Ganglienzellen der Rinde angegriffen 
haben. Allerdings ist recht unwahrscheinlich, dal3 hierin die Ursache 
der geistigen StSrung liegt, denn die Ganglienzellenver~nderungen sind 
geringfiigig. Die Markscheiden der Rinde sind intakt. 

Sehr schwierig ist die Erkl~rung der okul~ren Symptome. Die Un- 
tersuchung ist unvollst~ndig, da nur der intrakranielle Teil des Opticus 
anatomisch untersucht werden konnte. Infolgedessen sind nur Ver- 
mutungen mSglich. Herr Dr. ] g e r s h e i m e r  hat mieh bei Bearbeitung 
dieser Fragen freundlichst unterstiitzt. 

Die Besonderheiten und Abweichungen vom gew6hnlichen Bilde 
der Stauungspapille sind folgende: am rechten Auge trat zun~chst 
ophthalmoskopisch hochgradige temporale Abblassung auf, w~hrend 
die Stauungserscheinungen an den Gef~13en nur gering waren. 

Das Gesichtsfeld war hochgradig eingeengt. 
Diese Befunde lassen vermuten, daI3 doch beiderseitige Neuritis 

optica unter dem Bilde Stauungspapille vorlag. Die Affektion m[i[tte 
dann im distalen Tell des Nervus opticus lokalisiert gewesen sein. Rechts 
miil3te der Prozel~ vorwiegend retrobulb~r angegriffen haben. Der 
extrakranielle Tell der Optiei ist nicht untersucht. 

Ob der angenommene Proze~ am Opticus der Ver~nderung des 
grol3en tterdes wesensgleich ist oder nicht, entzieht sieh der Diskussion. 

Der rasche Eintritt der Atrophie (21. IV. bis 1. V.) bleibt auff~llig. 
Jedenfalls ist in dem Augenbefund eine sichere Stfitze der Annahme 

allgemeiner Drucksteigerung nicht gegeben. 
Der Fall Cenis,  der ja unserem Falle nahesteht, zeigt Opticus- 

atrophie ohne Stauung. Hier mul3 retrobulb~re Neuritis angenommen 
werden. In dem Falle Benekes  hatte der sklerotische ProzeB die 
Optici jenseits der Decussation ergriffen. Hiermit erseheint die Auf- 
fassung des Augenbefundes als Neuritis in unserm Falle doch besser 
begrfindet. 

Ich mul~ an dieser Stelle kurz darauf verweisen, daI~ bei der mul- 
tiplen Sklerose Stauungspapille, wenn aueh extrem selten vorkommt 
(Beobaehtungen yon l~osenfeld ,  Mfiller, B r u n s  und S t o e l t i n g ,  
Marburg) .  Mit Recht scheint mir Marburg  die Erkl~rung Miillers 
abzulehnen, da~ es sich um Stauung handle, welche durch Gliawuche- 
rung dicht hinter der Lamina cribrosa zustande kommt. Marburg  
weist auf die entziindliehe Genese der Neuritis optica und der Stau- 
ungspapille bei der multiplen Sklerose hin. Die von mir beobaehtete 
Stauungspapille unterscheidet sich yon der der Sklerose durch die Hoch- 
gradigkeit und die geringe Neigung zum Riickgang. 

Die Neuritis optica erkl~rt das eigenartige Gesichtsfeld. 
Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, da~ die St6rungen 
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der zentralen Sehbahnen auf das Gesichtsfeld gleichfalls Einflul~ ge- 
nommen haben. Das Fehlen hemianopischen Charakters spricht nicht da- 
gegen, denn die anatomische L~sion ist doppelseitig. Bei Chiasmaherden 
der multiplen Sklerose ist Gesichtsfeldausfall vom Typus der tIemianopsie 
auffallend selten. Ich erinnere an diese M6glichkeit vorwiegend deshalb, 
weft die Pupillenreaktion lange Zeit das Schwinden des Sehverm6gens 
iiberdauerte. Das kommt ja allerdings, wenn auch nur selten, bei Neu- 
ritis optica vor, undes  kann bei dem psychisch nicht intakten Kinde 
schwer entschieden werden, ob wirklich jede Spur von Lichtempfindung 
geschwunden war. 

Dem kleinen Herd im Chiasma lege ich keine Bedeutung bei. 
Besonders bemerkenswert sind einige EintrKge der Kranken- 

geschiehte der Augenklinik. Einmal heiBt es: ,,Auffallende Differenz in 
der Lesef~higkeit einerseits gegeniiber Worten, anderseits gegenfiber 
Zahlen." ,,Sie kann sich immer sehleehter zurechtfinden", dana: ,,sie 
greift mit den Fingern in falscher Richtung" (allerdings konnte zu dieser 
Zeit Sehverm6gen nieht mehr nachgewiesen werden). Vor allem aber: 
,,scheint durch ihre Blindheit gar nicht alteriert". Aueh das sind ttin- 
weise auf einen zentraleren Sitz der Erkrankung, doch kann das nur 
mit Einschr/~nkung vermutet werden, da ja die geistige l~egsamkeit 
stark herabgesetzt war. Auf die Wichtigkeit dieses Momentes fiir die 
Deutung des Mangels der Wahrnehmung fiir die eigene Blindheit (resp. 
der geringen Bewertung der Blindheit) haben Red l ich  und Bonvi-  
cini  verwiesen. Allerdings glaube ich, dal~ die F~lle A nto  ns beweisen, 
da6 eine herdf6rmige St6rung das gleiche hervorrufen kann. 

Die St6rungen der Lokalisation von Geh6rseindriicken k6nnen mit 
gr61~erer Sicherheit auf die Hemisph~rensch/~digung bezogen werden. 
Sie verlegte von rechts kommend Eindrficke nach links. I)al~ nicht 
allein Unfi~higkeit der Augenmuskeln sich nach rechts einzustellen, 
vorliegt, geht daraus hervor, dal~ auch die Kopfbewegungen stets naeh 
der gleichen Richtung erfolgten; vor allem aber daraus, da$ auch nach 
links gezeigt wurde. Die falsche Lokalisation der Geh6rseindrficke ist 
jedenfalls nicht durch eine periphere L/ision des Ohres verursacht, denn 
die mehrmalige Untersuchung zu der Zeit, da die schweren Erseheinungen 
noch nicht bestanden, ergab einen v611ig normalen Befund. Es mul) also 
die H6rst6rung mit dem Hirnherd in Zusammenhang gebracht werden. 
Dafiir spricht ja schon die Art der St6rung. 

Schwierig ist die St6rung der Augenmuskelinnervation zu deuten. 
Es bestand meist starre Bhckrichtung, und von Augenbewegungen kamen 
nur solehe nach links zustande, gleiehgiiltig, von welcher Seite der Reiz 
kam. Zeitweise gelang aber auch v611ige Rechtswendung der Bulbi 
und zeitweise bestand auch in der Ruhe Abweichen der Augen naeh 
links. Gelegentlieh wurde auch Abweiehen des Kopfes nach der gleichen 
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Seite beobaehtet. Die StSrung kann nieht einfaeh als Deviation conjug6e 
erklgrt werden, denn die Linkswendung der Augen und des Kopfes in 
der Ruhe war nur ausnahmsweise zu beobaehten; vielmehr mug einem 
der Pseudoophthalmoplegia externa W er nie k e s nahestehende StSrung 
angenommen werden. Dafiir sprieht, dab gelegentlieh aueh Reehts- 
wendung des Bliekes notiert wurde. Die St6rungen der rgumliehen 
Orientierung, die ieh oben geschildert habe, und die vSllige Amaurose 
ersehweren sehr die Beurteilung. 

Ieh m6ehte auf die Genese dieser interessanten Symptome nieht 
ngher eingehen und verweise auf zwei hierher geh6rige Fiille An tons .  

In einem Falle beiderseitiger Erweichung im Hinterhauptlappen 
war sich die Kranke des Verlustes ihres Sehverm6gens nicht bewuBt. 
Die GehSrswahrnehmungen waren ihres 6rtlichen Charakters beraubt 
bei intakter H6rschgrfe. Tast- und Schmerzempfindungen wurden gut 
lokalisiert. 

In einem Falle beiderseitiger Tumorbildung im Parieto-Occipital- 
lappen wurden GehSrswahrnehmungen in falsche I~ichtung verlegt. Der 
Kranke ist auf Aufforderungen zur ~nderung der Blickrichtung nicht 
fghig, diese kommt aber spontan zustande. 

H a r t m a n n  hat ghnliche Beobachtungen mitgeteilt. 
In meinem Fall bestanden ja ausgedehnte Schgdigungen im Bereich 

des Parietal- und Occipitalhirns. Die vorhandenen StSrungen kSnnen 
also bei Beriicksichtigung der Fglle A n t o n s  gedeutet werden. Die 
groBe Ausdehnung des Prozesses einerseits, das Erhaltenbleiben zahlrei- 
cher Achsenzylinder andererseits, macht eine Verwertung meines Falles 
fiir die Frage nach der Entstehung dieser Symptome allerdings un- 
mSglieh. 

Das Fehlen spraehlieher AuBerungen in der letzten Zeit der Er- 
krankung kann ebenso sie wie geringe Aussprechbarkeit auf verbale 
Aufforderungen nicht schlechthin als Aphasic gedeutet werden. Es 
liegt allerdings auch eine sichere Schiidigung der Sprachregion vor. 
Dann ist aber die Tiitigkeit der Spraehzentren durch die weit ausgreifen- 
den St6rungen anderer Hirnteile des Materials aus der AuBenwelt be- 
raubt. AuBerdem bestanden psychische St6rungen allgemeiner Art. 

Eine sichere Deutung der passageren Abducensparese kann ich nicht 
geben. Vielleicht ist sie auf voriibergehende Liquordrueksteigerung zu 
beziehen. Der Abducens ist ia derjenige Nerv, weleher bei Druckstei- 
gerung in der Schgdelkapsel zungehst leidet. 

Die spastische Hemiplegie rechts ist durch den anatomischen Be- 
fund ohne weiteres erklgrt, auch die Beinlghmung links finder in dem 
Streifen der pathologisehen Veriinderung, der gegen das Mark des 
oberen Teiles der reehten vorderen Zentralwindung, zieht ihre anato- 
mische Begriindung. 
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Erw~hnenswert ist, dab die  Schmerzempfindlichkeit, bis zu einem 
gewissen Grade auch die Lokalisation der Schmerzreize im Gesamt- 
gebiet des K5rpers bis zum Tode erhalten war, trotz der gewaltigen Aus- 
dehnung der L~sion.mit so schwerer Sch~idigung der Parietallappen und 
der einen hinteren Zentralwindung. Doeh waren Achsenzylinder auch im 
erkrankten Gebiet vorhanden. Es ist iibrigens bemerkenswert, dab 
in den F~llen A n to  n s die Orientierung am eigenen KSrper gleichfalls 
eine relativ gute war. 

Apraktische Symptome, welche wir mit L i e p m a n n  als Syn,ptom 
einer ZerstSrung des Balkens fordern, konnten an der linken Hand 
nicht nachgewiesen werden. Eine eingehende Praxiepriifung war 
wegen des Zustandes der Patientin nicht mSglich, es ist aber vermerkt, 
dab sie mit der linken Hand das Essen zum 1Kunde fiihrte, ohne dab 
besondere Ungeschieklichkeit nachweisbar war. 

Wieder ist die Persistenz der Achsenzylinder zu beriicksichtigen. 
Die Untersuchung des Liquors hat keine sicheren Hinweise auf 

entziindliche Prozesse der Meningen gegeben. Im Beginn wurden ge- 
ringe EiweiBvermehrung von Dr. G r u  n.d konstatiert  und eine Zellzahl, 
welche an der beren Grenze des Normalen liegt. Auch die Globulin- 
Reaktion war etwa zu gleicher Zeit, allerdings nur angedeutet,positiv. 
Sp~tere Untersuchungen ergaben niemals EiweiB oder Zellvermehrung. 

Die Temperatursteigerungen, die in dem letzten Stadium der Er- 
krankung gelegentlich auftraten, sind auf den Decubitus zu beziehen. 

Bemerkenswert erscheint der hochgradige kSrperliche Verfall. Ieh 
beziehe ihn auf das Hirnleiden. 

Es erscheint mir nach dem Ergebnis der Obduktion nicht zweifel- 
haft, dab keine Komplikation, sondern das organische Hirnleiden 
selbst den Tod herbeigefiihrt hat. 

Der klinische Befund l~Bt nicht mit Sicherheit erschlieBen, yon 
welchen Punkten der ProzeB seinen Ausgang genommen hat;  er macht 
aber wahrscheinlich, dab das linke t t i rn  friiher betroffen war als das 
rechte. Ein Befund, auf den auch die sekund~re Degeneration hinweist. 
Aber streng genommen, beweist diese nur, dab der ProzeB hier friiher 
zur Zerst6rung der Achsenzylinder gefiihrt hat. 

Zur Therapie: Antisyphilitisehe Behandlung war vSllig erfolglos. 
DaB die zwei Salvarsaninjektionen den ProzeB ungiinstig beeinfluBt 
haben, woran man immerhin denken kSnnte, glaube ich nicht annehmen 
zu diirfen. DaB auch der A n t o n - B r a m a n n s c h e  Balkenstich hier 
versagte, ist bei der Art des Prozesses begreiflich. 

Die F~lle der Literatur. 

Fall yon Rossolimo. 
D. K. ~ 16 Jahre. Im 3. Lebensjahre schweres Kopftrauma. Januar 1895 

Schw/~che in der rechten Hand und im rechten Bein, Undeutlichkeit der Sprache, 
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Unfi~higkeit zu gehcn. Nach voriibergehender Besserung Fortschreiten des Leidcns; 
scit Oktober Doppclsehen, Harnverhaltung, Zuckungen dcr rechten KSrperh~lfte, 
1--2 real wSchentlich. Objektiv: I~hmung des Facialis und Hypoglossus rechts, 
Parcsc beider Abducentes, leichter Nystagmus, schlaffe Mimik, schleppende 
Sprache, schwere spastische Parese des rcchten Armes mit Contractur der Beuger, 
spastische Parese des Bcines, Erschwerung des (~anges, Herabsetzung der Sen- 
sibilit~t rechts an den Extrcmit6tten und am l~umpf, Herabsetzung des Muskel- 
gefiihls des rechten Armes, Kopfschmerzen und Schwindcl fehlen, kein Erbrcchcn, 
Schschgrfe intakt, Papillcn normal, kein Fieber. Tod im Januar 1896, im An- 
schluB all Trepanation, nachdem noch hinzugetreten waren: Apathie, geistige 
Schwgche, Lghmung des linken Armes, Zwangslachen und Hanlinkontinenz. 

Am Gehirn fanden sich zwei Herde, der eine betraf das ganze Corpus eallosum, 
das linke Zentrum semiovale in seiner ganzen Breite, hauptsgchlich aber in seinem 
mittleren Drittel, und zwar so, dab der ProzeB vornehmlich im Parietallappen 
sitzt, den oberen Teil des-Nucleus caudatus ergreift und Ausl~iufer in die guBere 
und innere Kapscl entscndet. In der rechten Hemisphgrc ist der inncre Teil des 
Centrum semiovale vorwiegend im mittleren Drittel ergriffen. Die Erkrankung 
beschrgnkt sich auf die wci~e Substanz, nirgends ist die Hirnrinde crgriffen. Die 
Grenzen gegeniiber den gcsundcn sind scharf. Die Konsistcnz der rcchten Hemi- 
sph~ire in der Parictalgegend etwas weicher, in der linken ctwas derbcr als normal. 
lm Zentrum des Herdes links hat da~ Gewebe cine por6se, schwammartige Be- 
schaffenheit, in den mittleren Teil. des linken Seitenventrikels buchtet sich eine 
Cyste hervor. Die Farbe des tIerdes bald rosa, bald gelblich, bald grau. 

Ein zweiter Herd im Hirnstamm yon der Pyramidenkreuzung bis in den hin- 
tercn Briickenantcil reichend. Histologisch : Vcrlust der M~rkscheiden bei int~kten 
Achsenzylindern, Neurogliawucherung, racist kleine Zellen mit sp/~rlichem Proto- 
plasma, Spinnenzellen im Herde vcrstreut. In den Gefi~Bscheiden Leukocyten, 
KSrnchenzellen und Fetttropfen. Also ein typischer multipler Skleroscherd. 
Am Rfickcnmark doppelseitige sekund/ire Degeneration der Pyramidenbahn. 

Der groBe Herd zeigte auch histologisch scharfe Begrenzung, insbesondere 
dcr ~inde gegeniiber. Von dieser wird cr biswcilen durch einen Strcifen normalen 
Gewebes getrennt. Die groBen Ganglien zu einem geringen Teil einbezogen. Er- 
weiterung der adventitiellen Lymphriiume, die mit ein- und zweikernigen Leuko- 
eyten erfiillt sind (aus einer sp~teren Bemerkung des Autors geht hervor, dab 
damit zum Teil auch K6rnchenzellen gemeint sind). Massenhaft riesige Spinnen- 
zellen, auch mehrkernige. Die Kerne fitrbcn sich mit Hiimatoxylin nur wenig 
intcnsiv. In einzelnen Zellen finder sich Fett. Betr~chtliche Ansamnflungen yon 
KSrnchenzellen, welchc in den gr6bercn Maschen der gcwueherten Glia liegen. 
Achsenzylinder im Bereich des veranderten Gewebes zum Tell erhalten und der 
Markscheiden beraubt. Es finden sieh auch cinzelne Markscheiden im erkrankten 
Gebiet. Der allgemeine Bauplan der nervSsen Struktur ist auch im Bercich des 
Nucleus caudatus erhalten. 

R o s s o l i m o  deu te t  dicsen Fa l l  als LTbergang yon d isseminier tc r  

Sklerosc zum Gliom. Gegcn Gliom schc in t  ihm zu sprechen :  

1. die Unversehr the i t  dcr  urspr i ingl ichen S t r u k t u r  des bet roffenen 

Gewebes, 
2. die scharfe Begrenzung des Herdes ,  
3. die re la t ive  l n t a k t h e i t  der  Achcnzy l inder  und das  Erha l t en -  

blciben einzelner blasser  Markscheiden,  
4. die Beschr~nkung auf diewei{~e Subs tanz  bei Verschonung dcr  Rinde.  
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Diese Argumen te  R o s s o l i m o s  erscheinen mir  im wesent l ichen  be- 
rech t ig t  zu sein. I ch  gehe hier  n icht  n~her  da rauf  ein, wesha lb  ich den 
Fa l l  doch e twas  wet ter  von der  mul t ip len  Sklerose abr i icke,  als dies 

R o s s o l i m o  tu t .  F i i r  diese w~re die E igena r t  des groI3en He rdes  doch 
ungew6hnl ich .  

F a l l  yon  Cent. 

M. F. C~ 9 Jahre. Im Mat 1894 KSrperverletzung, Juni 1894 Benommenheit, 
konnte nicht lesen, ging aber noch zur Sehule. Ende Juni Verminderung der Seh- 
schi~rfe und ophthalmoskopisch eine geringe Erweiterung der Venen bet sonst 
normalem Befunde. Dann folgte Steigerung der Patellarreflexe, beiderseitiger Fu~- 
klonus. Im weiteren Verlauf reehtsseitige Facialisparese, Zittern im reehten 
Arm, unsicherer Gang und Zunahme der Sehst6rungen. Am 4. Okt. auBerdem 
Abweichen der Zunge nach reehts, grobsehli~giger Nystagmus, v611ige Amaurose; 
ophthalmoskopisch temporale Abblassung der Papillen, Venen injiziert. Spraehe 
langsam, skandierend. Am rechten Arm die Muskelkraft verringert, Intentions- 
tremor. Tricepsreflexe beiderseits schwach, keine Spasmen; beide Arme ataktisch; 
Fugklonus rechts starker als links, Patellarreflexe gesteigert, Abdominalreflexe 
schwach, Gang schwankend, Schmerzempfindung herabgesetzt, Temperaturen 
fiber 38 ~ Am 22. Okt. Spasmen, Paresen und Ataxie beiderseits an Armen und 
Beinen, rechts starker. Incontinentia urinae et alvi, Klagen fiber Kopfsehmerzen. 
Im weiteren Verlauf Augen gewShnllch nach rechts gewendet. Am 26. Nov. 
kann er nieht mehr spreehen. Bet der ophthalmoskopischen Untersuehung am 
20. Dez. sind die Papillen temporal vollkommen weiB. Schlieglich Tod unter Zu- 
nahme der Contracturen und unter Erscheinungen einer Lungenerkrankung 
{gangri~nSse Kavernen der Lungen). 

Die anatomische Diagnose lautete: diffuse gelatinSse Sklerose der weigen 
Substanz, besonders in der linken Hemisphere; graue Degeneration der Seiten- 
strange. 

Bet der genauen mikroskopischen Untersuchung zeigte der Herd eine be- 
deutende Ausdehnung. 

Es erstreekte sich links yon dem hinteren Tell der mittleren und unteren 
Hirnwindung bis in die ganze wei~e Substanz des Parietal-, Occipital- und Tem- 
porallappens und lieg fiberall nur geringe Spuren vonder  urspriingliehen weiBen 
Substanz fibrig. Der Nucleus lenticularis, die Capsula interna und der hintere 
Teil des Thalamus sind durch die Neubildung zerst6rt. Die beiden hinteren Drittel 
des  Corpus callosum sind veri~ndert. Reehts ist der Frontallappen vollkommen 
versehont, die weiBe Substanz des Parietal-, Occipital- und Temporallappens ist 
zu einem groBen Teil zerst6rt. Der Nucleus lentifor~nis, die Capsula interna sind 
gleichfalls mitbetroffen. Die Farbe war rStlichgrau. In der mikroskopischen 
Beschreibung wird auch erwi~hnt, dab sich zwisehen Rindensubstanz und patho- 
logischem Gewebe gelegentlich noch ein schmaler weifier Marksaum finder. 

Die histologische Untersuchung ergab Gliom, die Zellen analog denen der 
normalen Glia mit zahlreichen weitverzweigten Forts~tzen. Der Kern dieser 
Zellen groB, aueh zahlreiche mehrkernige Zellen. Zwischen den Zellen dichtes 
Gliafasernetz. In der Peripherie Neubildung: Zellen mit einer gro~en Menge 
gelber Pigmentk6rnchen, welche oft die ganze Zellsubstanz zersetzen. Die Fort- 
si~tze dieser Zellen sind dicker und weniger zahlreich. Die Neubildung zeigt in 
allen Teilen im wesentlichen gleiche Struktur. ,,An keiner Stelle beobachtet 
man einen deutlichen 0bergang zwischen dem pathologisehen und dem normalen 
Gewebe." Nur die tiefen Schiehten der grauen Substanz sind mitbetroffen. Das 
Ependym ist v611ig normal. Die Arterien yon deutliehen Lymphraumen umgeben, 
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die h~ufig stark und unregelmaBig erweitert sind. ,,In diesen Lymphraumen fiber- 
all eine mehr oder weniger groBe Zahl yon kleinen und groBen Kernen, welehe 
offenbar Lymphcysten in verschiedenen Stadien einer begirmenden rficksehreiten- 
den Metamorphose darstellen." Die Endothelien sind gewuchert, die Forts~tze der 
Gliazellen setzten sich mit den perivascul~ren Lymphr~umen in direkte Verbin- 
dung. Ffir die peripheren Schiehten der Neubildung wird Persistenz der Aehsen- 
zylinder vermutet. Die Markseheiden schneiden scharf an der Grenze des Tumors 
ab. Das Rfickenmark zeigt deutliche sekund~re Degeneration. Aus Marehi-  
pr~paraten wird gesehlossen, dab die Neubildung yon der linken Hemisphere aus- 
ging, fiber das Corpus callosum fortschritt und sich von bier auf die rechte 
]=[emisph~re erstreckte. 

I ch  kann  auf meine Beweisffihrung bezfiglich des eigenen Falles 
hinweisen: aus den gleichen Grfinden halte ich den Fall  C e n i s  nicht  
ffir ein Gliom. I m  fibrigen zeigt gerade dieser Fall mit  meiner Beob- 
achtung eine sehr weitgehende Ubereinst immung.  Besonders wichtig 
erscheint mir der Augenbefund:  es bes tand  temporale Abblassung der 
Papillen, keine Stauungspapille. 

Fal l  yon  Beneke.  
Ein klinischer Befund wird nicht mitgeteilt. 
Obduktionsbefund: 13/4j~hriger Knabe. Beiderseits Pneumonie. 
Pia 5dematSs. 
Sklerotische grauliche Herde linden sieh im ganzen Zcntralnervensystem. 

Von der Rinde setzen sic sich durch einen schmalen weiBen Saum deutlich ab. 
Die Rinde ist frei. Centrum semiovale mit Ausnahme des Stirn- und Occipital- 
markes sehwer betroffen. Das Claustrum ist in die Sklerose einbezogen. Optiei 
jenseits der Decussation sklerotiseh. Hinterer Absehnitt des Traetus frei. 

Pyramidenstr~nge in ihrem Gesamtverlauf sklerotisch. Oliven, Nucleus den- 
tatus, Boden der Ventrikel, rechte Kleinhirnrinde derb. Zahlreiehe groBe sklero- 
tische Herde auch in den Hinterstr~ngen. Sklerosen in der Umgebung des Zentml- 
kana]s des Riickenmarks. 

Die groBen Herde des Gehirns zeigen starke Zellvermehrung, runde, ovale, 
spindelige Kerne, z. T. mit m~ehtigem Protoplasma, vielfaeh aueh mehrkernige 
Elemente. Diese vorwiegend um die Gef/~Be. Diehte verfilzte Stfitzsubstanz. 
Nervenfasern auch innerhalb der dichtesten Sklerosen, reichlicher am Rand. 
Hberall FettkSrnchenzellen. 

Die Sklerosen des Riiekenmarks zeigen keine Zellvermehrung, die Nerven- 
fasern stark reduziert. Keine Fettk6rnehenzellen. Die Rfickenmarksherde werden 
als ~lter gedeutet. Der ProzeB im Rfickenmark sei nur als ,,sekund~re Degene- 
ration" aufzufassen. 

Zu dem Falle von B e n e  k e were noeh folgendes zu sagen: Ich  hEtte 
nicht  gewagt, ihn der hier besprochenen Gruppe anzugliedern, denn die 
Angaben fiber den wichtigen P u n k t :  Verhal ten der Markscheiden und 
Achsenzylinder, sind nur  sehr dfirftig. Her r  Professor B e n e k e  ver- 
sicherte mir aber n~ch Durchsicht  meiner Pr~parate ,  dal~ beide F~lle 
sicher einer Gruppe einzureihen w/s Auch der Beschreibung nach 
s t immen beide F/~lle in wesentlichen Punk ten  fiberein. 

Drei Punk te  erscheinen von unserem Standpunkte  aus sehr be- 
merkenswert  : 
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1. DaB die Ver~nderungen des Nervus opticus nur jenseits der 
Deeussation naehweisbar waren. Das sprieht im Sinne der oben 
angefiihrten Deutung des Augenbefundes im eigenen Falle. 

2. Die MultiplizitKt der Herde und das Auftreten derselben im 
Riickenmark. Leider handelt es sieh nur um einen kurzen Berieht, 
aus dem nicht hervorgeht, wieweit das zwischen den tIerden ge- 
legene Gewebe normal war. 

3. Die Herde des Riiekenmarks seheinen der ganzen Besehreibung 
naeh sieh auBerordentlich dem Bilde der multiplen Sklerose zu 
nghern. DaB sekund~re Degeneration vorlag, seheint naeh dem 
Befunde B e n e k e s  sieher. Doch miissen, da tIinterstr~nge und 
Vorderhirn betroffen waren, daneben noeh herdf6rmige Ver- 
gnderungen angenommen werden. 

So best~rkt uns dieser Fall in der Auffassung, dab die multiple Skle- 
rose diesen F~llen auf das engste verwandt ist. Ob die Sklerose des 
Trigeminus, Faeialis und Acusticus histologisch kontrolliert ist, ist 
der Besehreibung nieht zu entnehmen. 

Fall yon Haberfeld und Spieler. 
Rudolf M., 7 Jahre. Pat. ist das 7. von 11 Kindem. Yon 10 Gesehwistern 

starben 3, das eine angeblich an einer ~hnliehen Krankheit mit 81/2 Jahren ge- 
storben. Entwiekelung normal. Ostern 1907 6 Woehen lang Augenmuskel- und 
SehstSrungen. Gleiehzeitig SchweiBausbriiche, Apathie, Teilnahmslosigkeit, in 
der Sehule Unaufmerksamkeit und Abnahme der geistigen Fahigkeiten. 4 Mo- 
nate spgter GehstSrungen, dann hochgradige Abnahme der aktiven Beweglichkeit, 
sprieht nieht, 1/iBt Stuhl und Urin unter sieh, verschluekt sich. Streekkrampfe 
1--2mal t~glich, yon heftigem Schreien begleitet. Am 7. Nov. 1908 starke 
Schweil~e, Temperatur 37,4--38,3. Pupillen reagieren tr~ge; Fundus normal. 
Parese des reehten Mundfaeialis. Spastisehe Parese der oberen Extremitiiten, 
Intentionstremor und Ataxie. Spastisehe Parese der Beine. Sehmerzempfindung 
herabgesetzt, Sehmerzleitung verlangsamt. Sehnenreflexe kloniseh gesteigert. 
Babinski beiderseits positiv. Hochgradige Apathie mit Reizbarkeit wechselnd. 
Aphasie; geringe Reaktion auf Auflenreize. Wassermann negativ; keine Zell- 
vermehrung, keine DruekerhShung im Liquor. Im weiteren Verlauf tonisehe 
Kr~mpfe, vollst~ndige Apathie; Abmagerung. Zunahme des Rigors, Grimassieren, 
Briillen. Exitus Mai 1909 unter sehlieflliehem Hinzutreten einer Lobul/~rpneu- 
monie. 

Bei der Obduktion diffuse Sklerose: auf die Rinde folgt zungehst eine Zone 
weifler Markmasse, daran sehlieflt sieh ein Gebiet von grau durehschimmemdem 
Aussehen, das sieh resistent anfiihlt; Ventrikel erweitert; die Ver~nderungen nur 
im Grollhirn; graue Degeneration der Seitenstrgnge. In den Sehlgfenlappen und 
Zentralwindungen zeigt die Rinde ,,fast vollkommenen Sehwund der groflen 
Pyramidenzellen und deutliehe Verminderung der kleinen und mittelgroBen 
Pyramidenzellen". Im Stimhirn enorme Vermehrung der Gliazellen, welehe 
z. T. die Form yon Spinnenzellen, z. T. atypisehe Formen aufweisen; aul3erdem 
zahlreiehe FettkSrnehenzellen. Die Markstrahlung der Zentralwindungen fast 
vSllig zugrunde gegangen (Pal-Weigert). Die Ver~nderung setzt seharf an der 
Rinde ab. Im Riickenmark ,,sklerotische Herde"; im Pyramidenseitenstrang 
Seitenstranggrundbiindel und im Kleinhirnseitenstrang beiderseits. 

z. f. d. g. Neur. u. Psych. O.X. 4 
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Zu dem Falle von H a b e r f e l d  und Spie ler  ist Prinzipielles nicht 
zu bemerken. 

Ieh habe die Zusammenfassung dieser l~lle lediglieh auf Grund 
der makroskopisehen und mikroskopisehen Befunde am Hirn vor- 
genommen. Nur die Ubereinstimmung des histologischen Bildes ge- 
w~hrleistet, da~ nicht vSllig Versehiedenes zusammengeworfen wird. 

Makroskopisch und mikroskopiseh ist der Befund in allen diesen 
F~llen in den wesentlichen Punkten identiseh. Als charakteristisch 
sehe ich von dem mit freiem Auge Siehtbaren an: 

1. Erhaltenbleiben der Gesamtkonfiguration des Hirns; 
2. gro~e Ahsdehnung des Herdes; 
3. Beschr~nkung des Herdes auf das Hemisph~renmark bei fast 

vSUigem Verschontbleiben der Rinde und eventuell der Fibrae arcuatae; 
die grol~en Ganglien kSnnen mitbetroffen sein; 

4. seharfe Begrenzung des Herdes. 
Von histologisehen Merkmalen kommen hinzu: 
1. Untergang der Markseheiden bei relativer Intaktheit der Achsen- 

zylinder; 
2. reichliches Auftreten yon gro~en Spinnenzellen und KSrnchen- 

zellen sowie Vermehrung der faserigen Glia; 
3. Infiltration der Gef~Bscheiden mit KSrnchenzellen und Lympho- 

cyten. 
Das sei in einzelnen Punkten noch etwas n~her ausgefiihrt. 
Von makroskopischen Befunden am Hirn ist zu erw~hnen, daI~ die 

Ventrikel gelegentlich erweitert sind (Fall von H a b er f el d und S pi ele r 
und mir). 

Die Meningen zeigen in keinem der F~lle wesentliche Ver~nderungen. 
Im Fall B e n e k e s  war die Pia 6demat6s. 
Die Farbe der groBen Herde schwankt zwisehen grau, graur6tlich 

und gelblieh, die Konsistenz ist bald leicht herabgesetzt, bald leicht 
erh6ht. In dem Fall R ossoli m os und in meinem Falle fanden sich 
Stellen yon schwammig-por6ser Beschaffenheit, im Falle Rosso l imos  
noeh eine gr6~ere Cyste. 

Die seharfe Abgrenzung des Herdes ist in allen F~llen verzeichnet. 
Stets waren der Balken und beide Hemisph~ren betroffen. 
In dem Falle B enekes  seheint die Ver~nderung multipel auf- 

getreten zu sein. Doch war offenbar ein sehr ausgedehnter Hauptherd 
vorhanden. 

Im Falle yon Rosso l imo  war ein zweiter Herd naehweisbar, der 
aber histologiseh different war. 

Uber das histologisehe Bild w~re noch folgendes zu sagen: be- 
sonders auff~llig ist die scharfe Begrenzung der Herde im Markscheiden- 
pr~parat. 
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Die Achsenzylinder sind in den F~llen yon I-I a b e r f el d und S p i e 1 e r,  
yon Cen i  und von B e n e k e  nicht elektiv gef~rbt worden, so dal~ wit 
in diesen F~llen fiber einen wichtigen Punkt  nicht orientiert sind. 

Die Atypie der Kerne scheint in meinem Fall viel hochgradiger 
gewesen zu sein als in den fibrigen. Auch die FettkSrnchenzellen scheinen 
besonders reichlich vorhanden gewesen zu sein. Es handelt sich offenbar 
um einen etwas akuteren Fall. Auch die Gliafaservermehrung war 
in meinem Fall auff~llig gering. 

In dem Fall von H a b e r f e l d  und S p i e l e r  ist yon Ganglienzell- 
ausfall in der Rinde berichtet. Ich selbst habe solche nicht konstatieren 
kSnnen. Auch diese Differenz erkl~rt sich vielleicht daraus, da~ mein 
Fall akuter verlaufen ist. 

Schlie[~lich war in allen 5 F~llen im Riickenmarke sekund~re ])e- 
generation nachweisbar. 

Leider l~l~t sich ein genauerer Vergleich der histologischen Befunde 
nieht vornehmen, da die Beschreibungen der Autoren vielfach nicht 
auf die Details eingehen. 

Ich will nun versuchen, auf Grund dieser 4 F~lle (der Fall B e n e k e s 
ist klinisch nicht beobachtet) das Krankheitsbild des hier zu unter- 
suchenden Prozesses zu zeichnen. Ich bin mir dabei sehr wohl be- 
wui~t, dab es sich nur um eine vorl~ufige Skizzierung handeln kann. 

Zun~chst mul~ hervorgehoben werden, dal~ die klinischen Beobach- 
tungen sich in sehr wesentlichen Punkten unterscheiden. Nie w~re es 
mSglich gewesen, auf Grund klinischer Erw~gungen diese vier Fiille 
zu einer Gruppe zusammenzustellen. 

Der Fall R o s s o l i m o s  hat in seiner Symptomatologie die engste 
Verwandtschaft mit einer multiplen Sklerose. 

Die F~lle yon Ceni  und mir verliefen vollkommen unter dem Bilde 
eines Hirntumors. 

Der Fall yon H a b e r f e l d  und S p i e l e r  entspricht dem H e u b n e r -  
schen Krankheitsbild der diffusen Sklerose. 

Es scheint mir infolgedessen nicht ang~ngig, die einzelnen Symptome 
je nach der ]-I~ufigkeit ihres Vorkommens aneinander zu reihen. 

Nur zwei Krankheitszeichen kehren immer wieder: spastische 
L~hmungen und psychische StSrungen. 

Aber spastische L~hmungen sind ein sehr wenig charakteristisches 
Symptom. 

Die Art der Verbreitung der spastischen L~hmung hat fiir unsere 
F~lle nichts Typisches. Sie t r i t t  zun~chst in Form einer Hemiplegie 
auf, doch werden schliel~lich in den F~llen von R o s o l l i m o  und mir 
auch Extremit~ten der anderen KSrperh~ilfte betroffen. 

In dem Fall von H a b e r f e l d  und S p i e l e r  und in dem von Ceni  
entwickelte sich eine spastische Tetraplegie. 

4* 
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Aueh die psychischen StSrungen bieten streng genommen nichts 
Typisches. 

In dreien der F~lle traten psychische StSrungen sehr frfihzeitig 
deutlich hervor. In dem Falle von Rosso l imo wird erst sp~t Apathie 
und Benommenheit nachweisbar. 

Die Kinder wurden ruhiger, teilnahmloser; in meinem Falle konnten 
bei der Intelligenzprfifung Defekte nachgewiesen werden; in dem Falle 
von H a b e r f e l d  und Spie ler  fiel die Abnahme der geistigen F~hig- 
keiten in der Schule auf. In allen drei F~llen steigert sich schlie[~lich 
die Apathie zu einem Zustand, welcher der Benommenheit ~hnelt. 

Ihre eigentliche Charakteristik erhalten die psychischen StSrungen 
erst durch das Hinzutreten psychischer Herdsymptome im Sinne 
Wern ickes :  Im Falle von H a b e r f e l d  und Spie ler  bestanden StS- 
rungen, welche die Autoren als Aphasie bezeichnen, doch mSchte ich 
diesbezfiglich auf meine Ausffihrungen fiber die SprachstSrungen des 
eigenen Falles verweisen. In meinem Falle waren noch nachweisbar 
StSrungen der n~chst r~umlichen Orientierung und der Blickbewegung; 
doch fehlten derartige Symptome in den F~llen yon Rosol l imo und 
Ceni. 

Im iibrigen l~l~t sich ein einheitliches Bild auch nicht einmal an- 
deutungsweise geben. Man beachte nur die Verschiedenheit der Augen- 
befunde. In einem Fall ist der Augenhintergrund normal, in dem 
anderen Atrophie ohne Stauung, in dem n~chsten Stauungspapille. 

Das wird auch nicht viel anders, wenn man die etwas akuteren 
F~lle (Fall yon Ceni und mir) den beiden anderen mehr chronischen 
gegeniiberstellt. 

Die Diagnose wird also auf bedeutende Schwierigkeiten stol~en. 
Vielleicht daft man sagen, dal~ der ProzeB vermutet werden kann, 
einesteils wenn Erscheinungen sich akut oder chronisch entwickeln, 
die nur auf weit ausgedehnte L~sion beider Hemisph~ren bezogen 
werden kSnnen, anderesteils, wenn im Kindesalter eine Erkrankung 
auftritt, die das Bild der rasch verlaufenden multiplen Sklerose zeigt 
unter Hinweis auf ein Mitergriffensein der Grol~hirnhemisph~ren. (Die 
Zuekungen im Falle R o s s o l i m o s . )  

Dal~ diese S~tze hinreichend unbestimmt sind, ist mir sehr wohl 
bewul~t. F~lle, wie die von H a b e r f e l d  und Spie ler  werden der 
Diagnose relativ geringe Schwierigkeiten machen. F~lle der anderen 
Typen wird man von Hirntumor und vonder multiplen Sklerose kaum 
unterscheiden k6nnen. Ich unterlasse es, auf die Differentialdiagnose 
n~her einzugehen. Ich m6chte nur noch kurz einige Punkte zusammen- 
stellen, die mir f fir die Auffassung der F~lle von Belang erscheinen. 

In s~mtlichen F~llen spielt sich die Krankheit im Kindesalter oder 
im Beginn der Pubert~t ab. 



Zur Kenntnis der sogenannten diffusen Sklerose. 53 

Sie kann beide Geschlechter betreffen. 
Die Krankheit  selbst ist eine t6dliche. Eine vermittelnde Rolle 

spielen Marasmus und Decubitus. Die Lobul~irpneumonie im Falle 
von H a b e r f e l d  und S p i e l e r  ist nur von nebens~chlicher Bedeutung. 
Die Todesursache im Fall von Ceni  ist eine Komplikation, im Falle 
yon R o s s o l i  mo hat die Trepanation wohl nur beschleunigend gewirkt. 

Von ~tiologischen Momenten ist Trauma zweimal verzeichnet, in 
dem Falle von P~ossol imo ist der zeitliche Zusammenhang nicht 
gewahrt. 

In dem Falle von Ceni  geht das Trauma den ersten Erscheinungen 
dcr Krankhei t  1 Monat voraus. 

Man wird zuniichst die ~.tiologische Bedeutung des Traumas weder 
behaupten noch ablehnen kSnnen. 

Fieberhafte Erkrankung als Einleitung ist nirgends erw~hnt. 
In meinem Fall bestand Status hypoplasticus. In dem Falle wm 

H a b e r f e l d  und S p i e l e r  soil eine Schwester des Patienten an der 
gleiehen Krankheit  gelitten haben. Das scheint fiir dic Mitwirkung 
einer endogenen Komponente fiir die Entstehung der Krankheit  zu 
sprechen. 

In meinem Falle fand sich ein ldeiner Herd, der auf eine friihere 
andersartige Sch~idigung des Gehirns bezogen werden mul~te. 

DaB in meinem Falle kongcnitale Lues nachweisbar ist, ist bemerkens- 
wert, mit Riicksicht auf die Bedeutung, die R eb izz i  der Lues fiir die 
Genese seiner W e s t p h a l  - S t r i i m p e l l s c h e n  Krankheit zuschreibt. 

Alles in ahem ist also erie ~xtiologie der Erkrankung ungekl~rt. 
Nach dem histologischen Bilde habe ieh toxische Einwirkung auf das 
Nervensystem vermutet. Abnorme Anlage des Gehirns konnte nicht 
erwiesen werden, hingegen erscheint eine abnormc Gesamtkonstitution 
die Entstehung der Krankheit  zu begiinstigen. 

Ich komme zu der Frage, wie denn unsere Fiille zu den Fiillen stehen, 
die in der Literatur als diffuse Sklerose gefiihrt werden. Uber den 
Fall von H e u b n e r  lehne ich es ab reich zu ~ul~ern, da er histologisch 
nicht untersucht ist. Beziiglich der histologisch untersuchten F~tlle 
~drd man unterscheiden miissen: iiber die ~lteren F~ille (z. B. von 
S t r i i m p e l l  und S e h m a u B ) ,  wo Markscheidenfi~rbungen nicht vor- 
genommen wurden, wird man sich schwer ein Urteil bilden k6nnen, 
wo aber Markseheidenf~rbungen gemacht wurdcn, ohne dal~ ent- 
sprechende Ver~inderungen nachweisbar waren (z. B. F~lle von St r i i  m- 
pe l l ,  M i n g a z z i n i ,  WeiB,  Fal l2  von H a b e r f e l d  und S p i e l e r ) ,  
da wird man sagen miissen, dal] etwas vorliegt, was in eine andere 
Kategorie gehSrt. Man kann Prozesse nicht identifizieren, wo einmal die 
Markscheiden fast vSllig zerstSrt sind, das andere Mal die Markscheiden 
im wesentlichen intakt sind, nachdem die Krankheit  selbst zum Tode 
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gefiihrt hat. Der Fall von W eiB hat also mit unseren Beobachtungen 
nichts zu tun. Es wird sich empfehlen, fiir diese wesensverschiedenen 
Prozesse verschiedene Namcn zu w~ihlen. Ich wiirde vorschlagen, die 
bier umgrenzte Gruppe als Encephalitis periaxialis diffusa zu bezeichnen. 
I m AnschluB an die von Mar burg gew~hlte Bezeichnung fiir die mul- 
tiple Sklerose (Encephalomyelitis periaxialis scleroticans). Fiir die 
iibrigen F~lle k6nnte ja vorl~ufig die Bezeichnung diffuse Sklerose 
beibehaltcn werden. Man muB sich aber klar scin, dab dicse Restgruppe 
der diffusen Sklcrose nur dadurch charakterisicrt wird, dab man nichts 
Genaucs dariiber weiB. 

Eine kritische Musterung der Elteren Literatur, die ich voIlst~ndig 
durchgeschen habe, halte ich nicht fiir n6tig. Bei den meisten F~llen 
kommt man iiber Vermutungen nicht hinaus. Fiir verwertbar habe ich 
nur die wenigen hier angefiihrten Be0bachtungen gehalten. JedenfaUs 
wird man fiirs erste gut tun, nur histologisch untersuchte F~lle zu 
rubrizieren. Einc gute Zusammcnstellung der Elteren Literatur gibt 
L a n g k a m p .  

Es ist ja m6glich, dab weitere pathologisch-anatomische Unter- 
suchungen formes frustes der Encephalitis periaxialis diffusa aufdecken 
werden und es ist nicht auszuschliel]en, dab der eine oder der andcre 
der als diffuse Slderose beschriet~enen F~,llc unter diese einzureihen ist, 
aber dariibcr wissen wit eben noch nichts. 

Es ist selbstverstEndlich, dab wir eine Verwandtschaft unserer 
Gruppe mit der Pseudoslderose aus den gleichen Griinden nicht aner- 
kennen k6nnen. Beziig]ich der Pseudosklerose haben iibrigens Unter- 
suchungen der letzten Zeit cinch sehr charakteristischen pathologisch- 
anatomischen Befund ergeben (Hocss l in -Alzhe imer ) :  er ist voll- 
kommen verschieden von dem unserer F~ille ; es handelt sich um Wuche- 
rungserscheinungen, vorwicgcnd der corticalcn Glia. 

Die tuberSse Sklerose hat gleichfalls einen eigenartigen scharf um- 
grenzbaren pathologisch-anatomischen Hirnbefund.~ Eine "reinliche 
Scheidung von unseren F~llen erscheint durchaus notwendig. Beziiglich 
des Tats~ichlichen verweise ich auf die Arbeit yon Vogt. 

So kann ich dcnn die S~hluf~folgerungen von I-laberfeld und 
Spie ler  durchaus nicht anerkennen, ,,danach wiirden also die Pseudo- 
sklerose, die diffuse und tuber6se Hirnsklcrose eine pathogenetische 
Einheit, drei verschicdene Stadien ein und desselben Krankheits- 
prozesses repr:gsentieren, der in jcdem dieser drci Stadien zum Exitus 
letalis fiihren kann und so die groBe anatomische Verschiedenheit der 
jeweiligen Obduktionsbefunde erkliirlich erscheinen lieBe." Schlul~- 
folgerungen, die iibrigens, soweit wenigstens diffuse und Pseudosklerose 
in Frage kommcn, nur eine weitverbreitete Anschauung aussprechen 
(St r / impel l ,  Mingazz in i ,  F r a n k l - t t o c h w a r t ,  Rebizzi). Viel- 
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mehr muB gesagt werden, die Encephalitis diffusa periaxialis, die tube- 
rSse Sklerose und die Pseudosklerose stellen differente anatomisch gut 
charakterisierte Prozesse dar. Der Rest der F~lle von sogenannter 
diffuser Sklerose und Pseudosk]erose hat zum Teil nichts mit der En- 
cephalitis diffusa periaxialis zu tun, zum Tell muB ihre Klassifikation 
in suspenso bleiben. 

Wie bereits mehrfach erw~hnt, ist die akute multiple Sklerose der- 
jenige ProzeB, welcher die engste Verwandtschaft zu der beschriebenen 
Gruppe zeigt. Die histologische ~hnlichkeit der Bilder wird auch von 
H a b e r f e l d  und Spie ler  verzeichnet. Die innige Verwandtschaft 
beider Prozesse erweist der Fall yon Rossol imo.  Der Fall von 
Beneke  deutet nach der gleichen Richtung. Wieweit diese Verwandt- 
schaft geht, ob die Encephalitis periaxialis diffusa und Encephalomyelitis 
periaxialis scleroticans nicht zwei Formen der gleichen Krankheit dar- 
stellen, kann auf Grund des vorliegenden Materials nicht sicher ent- 
schieden werden. Man kSnnte eventuell daran denken, dab die Ence- 
phalitis pcriaxialis diffusa nur die multiple Sklerose des Kindesalters 
sei. Die Differenzen im klinischen und anatomischen Bild sind jedoch 
hinreichend ausgepr~gt, um wenigstens vorl~ufig die Encephalitis 
diffusa der multiplen Sklerose als selbst~ndiges Krankheitsbild gegen- 
fiber zu steUen. 

Es eriibrigt darauf hinzuweisen, dab der Markscheidenzerfall in 
unseren F~llen ~hnlich abschneidet, wie in dem Falle Merzbachers  
yon Aplasia extracorticalis congenita; aber anatomisch ist das Ver- 
halten der Achsenzylinder ein vSllig verschiedenes, da in dem Falle 
Merzbachers  im markscheidenfreien Gebiet Achsenzylinder der nor- 
malen Ausbildung nicht nachgewiesen werden konnten. Die Achsen- 
zylinder der Markinseln zeigen Hinweise auf Bildungsanomalien; eine 
Wucherung der Glia war nicht vorhanden. Mit Reeht deutet Merz- 
bacher  diesen Fall als auf Fehlanlage des Gehirns beruhend. Dafiir 
liegen morphologische Beweise vor. Auch ist die Krankheit eine fami- 
li~re. 

Ich wiirde den Merzbaehersehen Fall nieht erw~hnt haben, 
wenn nicht in der Zusammenstellung der F~lle, die dem seinen ~hneln, 
Beobaehtungen angefiihrt w~ren, die als wesentliches Merkmal nur 
die Markatrophie aufweisen. Die Einreihung dieser F~lle (insbesonders 
des Schafferschen und Fr iedmannschen)  erseheint mir fraglich. 
Ich betone ausdriicklich, dab ich sie durchaus nicht den bier analy- 
sierten F~llen zuteilen will, nur scheint es mir mit Riicksicht auf unsere 
Befunde bedenklieh zu sein, die Markatrophie ohne weitere histo- 
pathologisehe Analyse als klassifikatorisches Merkmal zu beniitzen. 
Merzbaeher  hat iibrigens selbst hervorgehoben, dab die ZugehSrigkeit 
dieser F~lle zur Aplasia extracorticalis congenita keineswegs gesichert sei. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g :  

Die R e s u l t a t e  der  U n t e r s u c h u n g  s ind  fo lgende :  
1. Es g ib t  e ine d i f fu se  E r k r a n k u n g  des H e m i s p h ~ r e n -  

markes  im K i n d e s a l t e r ,  die m a n  au f  G r u n d  eines c h a r a k t e -  
r i s t i s c h e n  m a k r o s k o p i s c h e n  u n d  m i k r o s k o p i s c h e n  H i r n -  
b e f u n d e s  1) als K r a n k h e i t  e igner  Art  a u f z u f a s s e n  b e r e c h t i g t  
ist. Ich  sehlage fiir s i e d e n  N a m e n  E n c e p h a l i t i s p e r i a x i a l i s  
d i f fu sa  vor. 

2. Das k l in i sche  Bild dieser  E r k r a n k u n g  is t  e in sehr 
weehselndes .  S i e v e r l ~ u f t b a l d u n t e r d e m B r i d e e i n e s H i r n -  
t u m o r s ,  bald  u n t e r  dem Bride e iner  m u l t i p l e n  Sklerose ,  
bald  u n t e r  dem Bilde der  d i f f u s e n  Sklerose  Heubne r s .  Man 
wird das B e s t e h e n  dieser  E r k r a n k u n g  d a n n  v e r m u t e n ,  
w e n n  S y m p t o m e  z w i n g e n d  auf  eine a u s g e d e h n t e  L~s ion  
be ider  H e m i s p h ~ r e n  verweisen.  Rasch  v e r l a u f e n d e  F~lle  
v o n d e r  Sym p t o m a t o l o g i e  der  m u l t i p l e n  Sklerose  bei j ugend-  
l i chem Alter  der P a t i e n t e n  werden  g le iehfa l l s  an  unse re  
K r a n k h e i t  d e n k e n  lassen.  Die K r a n k h e i t  is t  e ine tSd l iehe ,  
der Ver l au f  ne ig t  n u r  wenig zu Remis s ionen .  

3. Die E n c e p h a l i t i s  pe r i ax i a l i s  d i f fu sa  s t e h t  p a t h o g e n e -  
t i seh  der m u l t i p l e n  Sk le rose ,  i n s b e s o n d e r e  den  a k u t e n  For-  
men de r se lben  nahe.  Aueh  fiir sic mul~ T o x i n w i r k u n g  auf  
das Gehi rn  a n g e n o m m e n  werden.  Zu der  P s e u d o s k l e r o s e ,  
der  t u b e r S s e n  Sklerosc  u n d  zu e iner  Anzah l  der Fgl le  von  
s o g e n a n n t e r  d i f fu se r  Sklerose  ha t  sie ke ine  Bez iehung .  

4. Die ~ t i o l o g i c  is t  noch ungek lg r t .  W a h r s c h e i n l i e h  be- 
g i i n s t i gen  endogene  F a k t o r e n  die E n t s t e h u n g  der K r a n k -  
heir. Die A n n a h m e  e iner  a b n o r m e n V e r a n l a g u n g  des Gehi rns  
e n t b e h r t  der m o r p h o l o g i s c h e n  Begr i indung .  

Herrn Geheimrat Anto  n dankc ich fiir die vielfaehe Unterstiitzung, 
Herrn Geheimrat Beneke  fiir die Durehsieht der Pr~parate. 
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Erkl~ung  der Tafeln I--VI. 

Tafel I. 
Fig. 1 und 2 sind Markscheidenpr~parate (W e i g e r t sche Eisenlackmethode). 

Der Herd (H) zeigt Markscheidenschwund. Er reicht bis an die Rinde 
oder bis an die gibrae arcuatae (fa). Der ProzeB steigt in die innere Kapsel 
(ik) hinab. 

Talel II. 
Fig. 1 und 2. F~rbung mit H~malaun-Eosin. VergrSflerung 320 : 1. Ubersichts- 

bildcr aus dem Markherde (linkes Stirnhirn). Fig. 8 stelR eine kompakt 
gebaute, Fig. 9 eine locker gebaute Pattie dar. 
k: KSrnchenzellen; 
g: groBe Gliazellen mit hellem Kern; 
gl: groBe Gliazelle mit abbauenden kleinen Elementen; 
gk: klcine Gliaelemente; 
~: ZerfallshShlen wechselnder GrSfle, z. T. mit FettkSmchcnzellen erfiillt. 
Es soll in Fig. 9 die Genese der ZeffallshShlen aus FettkSmehenzellen er- 
sichtlich werden. 

Das Zwischengewebe ist teils faserige Glia, teils sind es Achsenzylinder. 
Fig. 3. Fi~rbung mit H~malaun-Eosin. VergrSl3erung 780: 1. a--d stellen ver- 

schiedene Formen der groBen Gliazellen dar. a, c, d mit Begleitgliazellen, 
d zeigt Fetteinlagerung (Vakuolen), die KSrnelung des Protoplasmas yon c 
is~ dureh Fetteinlagerung bedingt, wie man beim Auf- und Abgehen der 
Mikrometerschraube sieht. Die Kerne hell z. T. mit deutliehen Degenera- 
tionserscheinungen, insbesondere b, e zeig~ eine GIiazelle aus dem kleinen 
encephalitisehen Herd mit ,,saftigen Kernen". 

Fig. 4. Mannsehe F~rbung. Groi3e Gliazelle mit hellen Kernen. Mehrere Ab- 
baugliazellen. Gliafasem im Protoplasma. 

Fig. 5. Aus dem Rindenanteil des Herdes. F~rbung nach v a n  Gieson. Ver- 
grSl3emng 780 : 1. 

Im Zentrum tin Gefi~B (G]), dessen adventRieller Lymphraum von 
KSrnchenzellen (g) effiillt ist. Wucherung der netzigen Gila (Ng) um 
das Gef/~B, die Gliafasern (/) trcten wenig hervor (ira Pr~parate deut- 
licher). Gk = Gliakerne. G/sch = Gef/~scheide. 

Tafel IIL 
Fig. 1. B i e 1 s c h o w s k y Pr~parate aus der Umgebung des linken Unterhirns. 

Achsenzylinder relativ intakt. Im Zentrum des Bildes eine ZeffallshShle, 
durch die ein Achsenzylinder zieht. 

Fig. 2. Stelle mit deutlieher Rarefizierung der Achsenzylinder (ans der rechten 
hinteren Zentralwindung). Im Zentrum ein Gef/~B mit Infiltration der 
adventitiellen Scheiden mit FettkSmchenzellen. 

Ta|el IV. 
Fig. 1 und 2. Weigertsche Gliaf~rbung. (Aus dem linken Parietallappen.) Fig. 15 

zeigt eine locker gebaute, Fig. 16 eine kompaktcr gebaute Partic. Die 
Gliafaserwueherung ist nieht sehr hoehgradig. 
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Tarel Y. 
Fig. 1 und 2 (aus dem linken Parietallappen.) Fettf/~rbung nachHerxheimer .  Die 

dunkel gef/~rbten Klumpen sind fettffihrende Zellen, bzw. Anh/iufungen 
soleher, in Fig. 17 zwei kleine Gefi~ge mit Infiltration der adventitiellen 
Scheiben. Fig. 18 zeig~ die Grenzparticn des Herdes. Im markhaltigen 
(dunkleren) Gebiete keine Fettk6rnehenzellen. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Talel VI. 
Ubersiehtsbild fiber den Rindenanteil des Herdes (Lupenvergr513erung), 
Links die cystisch ver~nderte Partie, daran anschliel3end ein locker ge- 
bautes Gewebe. 
(~bersichtsbild fiber den kleinen Herd in der linken dritten Stirnwindung. 
Der derb fibrSse Bindegewebsring zeigt Kalkeinlagerung. Die homogene 
Inhaltsmasse ist ausgefallen. An den Bindegewebsring anschlieflend 
sklerotisehe Glia. 


