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Beitrag zur Frage nach der funktionellen
Struktur der Dura mater cerebri

des Menschen.
Untersuchungen an menschlichen Feten über die erste Entstehung

gerichteter Fasern in der Dura mater.
Von

KONRAD WITZIG (Zürich).
(Mit 11 Abbildungen im Text.)

(Als Manuskript eingegangen am 27. Juni 1940.)

Einleitung.

Die Dura mater cerebri umhüllt als derbe, bindegewebige Mem-
bran die ganze Innenfläche der Schädelhöhle und bildet durch eine
frei in den Schädelraum einspringende, sagittale und quere Platte
ein inneres Verspannungssystem, das besonders in dem leicht de-
formierbaren Schädel des neugeborenen und wachsenden Kindes
von Wichtigkeit für den Zusammenhalt des Schädelgewölbes ist.

Die sagittale Platte: Faix cerebri, ist vorn, an der Crista galli,
oben und hinten am Sulcus sagittalis sup. und an der Protuberantia
occipit. int. befestigt. Ihr hinterer Abschnitt geht in die beiden Flan-
ken des Tentorium cerebelli über, dessen First von der Höhe des
Splenium corporis callosi nach hinten unten zur Protuberantia occip.
int. gerichtet ist. Die Basisbefestigung des Tentorium verläuft längs
des Sulcus transversus und Angulus sup. pyramidis zum Proc. alae
parvae. Von hier aus steigen die freien Ränder zum freien Sichel-
rand empor. Vom untern Abschnitt des Zeltfirstes zieht die Falx
cerebelli als median gestelltes, kurzes Septum zur Fossa cere-
bellaris. Sie spaltet sich in zwei Schenkel auf, welche das For-
amen occipit. magnum umgeben. Die Dura parietalis ist eng an
den Knochen angeschmiegt, nur an den Übergangsstellen in Falx
und Tentorium entstehen Kanten und Winkel, die aber stark aus-
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gerundet sind, so dass überall ein fliessender Übergang aller Dura-
abschnitte ineinander besteht.

POPA und BLUNTSCHLI haben sich eingehend mit der Faser-
struktur der Dura mater cerebri beschäftigt, wobei sie das Bestehen
ganz bestimmter Fasersysteme nachweisen konnten, die als Trajek-
torien bereits beim reifen Fetus vorhanden sind. Die Fasersysteme
von Falx, Tentorium und Dura parietalis haben die Schädelform
zu sichern, indem sie dem Druck des Schädelinhaltes zu widerstehen
und Kräfteeinwirkungen, die von aussen an den Schädel angreifen,
aufzufangen und auf grössere Flächen zu verteilen haben. POPA
hat als erster festgestellt, dass die Dura mater cerebri als ein Teil
des allgemeinen Bauplanes des Schädels aufzufassen ist und in
ihrer Form und Struktur nur dann verstanden werden kann, wenn
beide, Dura und Schädel, als zusammengehörige, einheitliche
Skelettkonstruktion aufgefasst werden.

POPA und BLUNTSCHLI berichten im wesentlichen über die
Duraverhältnisse des Erwachsenen und Neugeborenen, wobei aus
der Darstellung von BLUNTSCHLI, die durch sehr übersichtliche Ab-
bildungen illustriert wird, hervorgeht, dass die Faserstrukturen in
der Dura des Neugeborenen im wesentlichen dieselben sind wie
beim Erwachsenen. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man
berücksichtigt, dass gerade der Schädel des Neugeborenen dem
enormen Wachstumsdrang des Gehirns zu widerstehen hat und bei
der Geburt besonderen deformierenden Kräften ausgesetzt ist.

Über die Vorgänge, die sich beim funktionellen Ausbau der
Dura während der fetalen Entwicklung abspielen, werden aber
keine genaueren Angaben gemacht. Nach BLUNTSCHLI erfolgt der
funktionelle Ausbau der Dura erst in den späteren Monaten des
Fetallebens, während sie bei jüngeren Feten strukturlos, keines-
wegs sehnig ist. Da sich auch bei POPA keine Angaben über die
ersten Differenzierungsvorgänge der Fasersysteme der Dura fin-
den, wollen wir, ausgehend von den Verhältnissen beim Erwachse-
nen und Neugeborenen, in rückläufiger Linie das Entstehen der
wichtigsten Faserzüge untersuchen.

Material und Methode.
Als Material standen uns vier Erwadhsene und 50 Feten zur Verfügung..

teils in frischem, teils in fixieItem (Formol, Bouin) Zustand. Bei der Präpara-
tilon der Dura sind wir im allgemeinen nach den Angaben von POPA vorgegangen.
Die parasagittale Durchtrennung der Schädelkalotte ermöglicht die Erhaltung
von Falx und Tentorium, die Fensterung der Squama ossis occipit. die Dar-
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stellung der Falx cerebelli. Bei Erwachsenen und Neugeborenen wurden zuerst
Haut und Galea aponeuratica abgetragen, der Knochen unter Schonung der
Dura parietalis durchsägt, während bei jüngeren Feten Schädelkalotte samt Dura
durchschnitten und gefenstert wurden. An den ausgeschnittenen Partien wurde
die Dura zur weiteren Untersuchung gelöst. Die kleinsten Objekte (Embryonen
von 100 mm und weniger) wurden unter Wasser und unter Zuhilfenahme des
Binoculars präpariert. Diese Methode bot den Vorteil, dass sich sämtliche Fasern
und Membranen ständig gespannt und entfaltet beobachten liessen. Nur so war
es möglich, noch bei einem 35 mm langen Embryo die Falx als feinstes, unter
der Lupe sulzig homogen erscheinendes Häutchen von den umgebenden Hirn-
massen zu trennen. Die Grosâhirnhemisphären wurden zur Schonung der Dura
vor Zerrungen stückweise abgetragen und mit Pinzette und feinen Nadeln von
den I-Iirnhäuten getrennt. Nach Entfernung des Gehirns wurde das hauchdünne
Pia- und Arachnoidalgewebe, das teilweise mit der Dura verflochten ist, von ihr
gelöst.

Das Studium des Faserverlaufes in der freigelegten Dura war bei grösseren
Feten von blossem Auge möglich; mit seitlicher Beleuchtung und Lupenver-
grösserung konnten die stärksten Falxfasern auch noch bei kleinen Feten bis
zu 15 cm Länge sichtbar gemacht werden. Genügten Lupe und seitliche Be-
leuchtung nicht, dann bedienten wir uns der Ausfaserung und der Stichelungs-
methode. Dazu wurde die freipräparierte Dura über einem Schwämmchen ge-
spannt und mit Tusche und runden Nadeln gestichelt. Ganz feine Durahäutchen
konnten nicht mehr gestichelt oder ausgefasert werden. Diese wurden in Wasser
auf einem Objektträger ausgebreitet, getrocknet, eingeschlossen und in polari-
siertem Licht untersucht. Mit dieser Methode war es uns möglich, die Richtung
der ersten sich differenzierenden, feinen Bindegewebsfasern zu bestimmen.

Untersuchungsergebnisse.

1. Mechanostruktur der Dura mater eines kräf-
tigen Mannes:

POPA hat in seiner ausführlichen Arbeit über «Mechanostruktur und Me-
chanofunktion der Dura mater des Menschen» (1936) erstmals die Durafasern
in ihrem genauen Verlauf bestimmt. Wir übernehmen für die folgenden Dar-
stellungen im wesentlichen die von ihm eingeführten Bezeichnungen.

Das Duragewebe erweist sich als ein Fasergeflecht, das sich
meist mühelos in zwei Schichten darstellen lässt: die ä u s s er e
Schicht entspricht dem eigentlichen Periost, die innere enthält
Fasern eines Schlingennetzes, das die Hirnlappen umschliesst. Die
Fasern der beiden Schichten kreuzen sich in bestimmten Winkeln
und geben dadurch der Dura Festigkeit gegen Druck und Zug. Die
Grosshirnsichel ist in ihren mittleren Partien so eng gewoben, dass
wir sie als einschichtig bezeichnen müssen. Ihre Fasern kreuzen
sich grossenteils rechtwinklig. Am Kleinhirnzelt kann eine dorsale
Schicht von einer ventralen getrennt werden. Die Bindegewebs-
fasern sind jedoch auch hier eng ineinander verwoben und gekreuzt.
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Falx cerebri.

In der Falx cerebri (Abb. 1) lassen sich makroskopisch Faserzüge
erkennen, die teils sichelförmig, teils nahezu gerade verlaufen und
sich aus zwei Hauptgruppen zusammensetzen. Eine Fasergruppe (a)
kommt von der Crista galli her und verläuft bogenförmig, sich
fächerartig verbreitend nach hinten, wobei sich die einen Fasern
bald aufsplittern, während die anderen längs des Sinus sagit-
talis sup. den obern Rand der Hinterhauptschuppe erreichen. Wie-
der andere verlassen schon früh die sagittale Richtung und biegen
lateralwärts in die Sinuswände ab. Durch ihren schräg oder quer

a

Abb. 1
Schematische Darstellung der Hauptfaserzüge
in der Dura mater cerebri des Erwachsenen.

zur Sinusachse gerichteten Verlauf verstärken sie als Bogen die
Seitenwände des Blutleiters und befestigen die Falx an die Cal-
varia. Ein Teil dieser Fasern zieht weiter in die parietalen Teile
der Dura. Neben diesen bogenförmigen Faserzügen finden sich
beinahe geradlinige Stränge, die sich von jedem Punkt der Crista
galli und Crista frontalis aus bis zur Gegend der Kranznaht und
zum vorderen Rand der Squama occip. verfolgen lassen.

Die zweite Fasergruppe (b, c) (Abb. 1, 2) zeichnet sich durch ihre
Beziehung zum Tentorium cerebelli aus (siehe auch dort). Die vor-
dersten Fasern ziehen von der Crista frontalis aus nach hinten und
erreichen in flachem Bogen die obere Kante des Tentorium, von
wo aus sie weiter bis an die Prot. occip. int. und Sulc. transversus
verfolgt werden können. Auch diese Fasern haben besondere Be-
ziehungen zum Sinus sag. sup., indem sie dessen Wand verstärken
und teils in das Innere eindringen, wo sie die oberen Winkel aus-
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runden und nach der Gegenseite kreuzen. Von den hintern Ab-
schnitten des Sinus sag. ziehen sichelförmig konvergierend die
c-Fasern zum First des Kleinhirnzeltes. Hier kreuzen sie die
b-Fasern und erstreben divergierend die vordere Basisbefestigung
des Zeltes am Sulcus transversus und Angulus ant. pyramidis.

Tentorium cerebelli.

Während die Fasern der beiden Lamellen der Falx cerebri
gleich verlaufen, überschneiden sich diejenigen des Kleinhirnzeltes
teilweise unter rechtem Winkel, so dass wir die dorsale und ven-
trale Fläche desselben gesondert betrachten. An der d o r s a 1 en
Fläche (Abb. 2) treffen wir die von der Falx cerebri herkommenden
b-Fasern, welche vom Zeltfirst aus divergent zur Protuberantia occi-
pitalis int. und Sulcus transversus ziehen. Hier verstärken sie die Wand
des Sinus transversus und gehen in die parietalen Teile der Dura ma-
ter über. Die c-Fasern sind oberflächlicher gelagert, reihen sich an

laterales Bündel
entlang der Ala parva	 mediales Querbündel

c
Abb. 2

Schematische Darstellung der Durafasern an der Schädelbasis des Erwachsenen.

b
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die b-Fasern an und erreichen Sulcus transversus, Pyramidenkante
und im freien Rand des Tentorium den Proc. alae parvae. Die einen
Fasern sind mit den genannten Knochenpunkten verwachsen, wäh-
rend die oberflächlichsten Bündel die mittlere Schädelgrube errei-
chen. Die Unterseite des Tentorium zeigt ebenfalls zwei kräf-
tige Faserzüge, von denen der eine (e-Fasern) vom Foramen occi-
pitale magnum aus über die Kleinhirnsichel den Rand des Tento-
rium und den Proc. dorsi sellae erreicht. Während ein Teil hier
fixiert ist, fächert sich der andere auf und hilft das Hypophysendach
bilden. Der zweite Zug (h-Fasern) enthält Fasern, die an. der Pro-
tuberantia occip. int. auf den untern Rand des Sulcus transversus.
überschlagen und zum Angulus pyramidis ziehen.

Die Fasern des Hypophysendaches überspannen als direkte
Fortsetzung derjenigen des Kleinhirnzeltes teils in konzentrischen
Kreisen, teils als kräftige Züge, die in schräger Richtung nach der
Gegenseite verlaufen, den Türkensattel.

Dura parietalis.

Die Dura parietalis ist zweischichtig. Die äussere Schicht
ist zugleich Periost des Schädels. Sie ist an den vorspringenden
Knochenpartien fest mit der Unterlage verwachsen, während sie
sich von allen flachen Stellen mühelos abziehen lässt. Ihre Fasern
kreuzen in bestimmten Winkeln diejenigen der Innenfläche.

Innere Faserschicht. Im Bereiche der vorderen Schädel-
grube (Abb. 2) können drei besonders kräftige Faserbündel isoliert
dargestellt werden; zwei seitliche gehen vom Proc. alae parvae, ein
mittelständiger vom Keilbeinkörper aus. Sie setzen sich aus kür-
zeren und längeren Fasern zusammen, die zu einem Rundgewölbe
vereinigt sind, dessen Bogen von unten median schräg nach oben
lateral ziehen und sich in der Falx cerebri treffen. Die längsten
Fasern bilden Schlingen, die wie Meridiane über die Calvaria hin-
ziehen, teilweise in der Falx cerebri zum Proc. alae parvae zurück-
kehren und so den Stirnlappen umschlingen. Kürzere Fasern ver-
stärken die Bogenpartien längs der Kante des kleinen Keilbein-
flügels, an der Wandung des Sinus sagittalis sup., in der Falx und
unmittelbar nach dem Ausstrahlen vom Proc. alae parvae über dem
Keilbeinkörper.

Die Faserzüge in der mittleren Schädelgrube Abb. 2 sind Fort-
setzungen der dorsalen Zeltfasern. Ihre medialen Anteile ziehen
parallel zum freien Tentoriumrand an den Proc. alae parvae und zur
Fissura orbitalis cerebralis. Sie verstärken die seitliche Wand des
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Sinus cavernosus. Mittlere Faserzüge senken sich vom Sinus rectus
schräg nach vorn zur Pyramidenkante und verschmelzen mit den-
jenigen, die längs der Ala parva verlaufen. Die hintern Bündel end-
lich ziehen vom Felsenbeinkamm aus, divergierend, in schräger
Richtung über die seitliche Schädelwand nach vorn oben zum Sinus
sagitt. sup., wo sie in die bereits beschriebenen b- und c-Fasern um-
schlagen.

Im Grunde genommen sind es immer wieder die gleichen Faser-
züge, die sich in geschlossenen Schlingen zum einheitlichen Rund-
bogengewölbe des vordem und mittleren Schädels schliessen. Nicht
alle Fasern sind so lang, dass sie den ganzen Hirnlappen umschlin-
gen; ein grosser Teil derselben dient nur zur Verstärkung auf kurze
Strecken,.

Wir wollen einige dieser Schlingen in ihrem Verlauf verfolgen und gehen
dabei vom Sinus rectus aus, wo alle Bogen eng beisammenliegen und am kräftig-
sten ausgebildet sind. Vom freien Rand des Gezeltes zieht eine erste Schlinge
als c-Faser zum Proc. alae parvae, von hier aus über die Orbita, der Squama
frontalis entlang zum Sinus sagitt. sup., wo sie in eine b-Faser übergeht, die wir
am obern freien Rand der Falx zum Sinus rectus zurückkehren äehen. Eine
zweite Schlinge beginnt am Sinus rechts etwas innerhalb des freien Randes,
zieht als c-Faser über den Angulus sup. pyr., überkreuzt schräg nach vorn
ziehend den lateralen Rand des kleinen Keilbeinflügels, steigt über die Squama
oasis frontalis et parietalis wiederum zum Sinus sagitt. sup. und kehrt als
b-Faser zum Ausgangspunkt zurück. Eine dritte Bahn begiDnt noch etwas
weiter innen, überquert in genau transversaler Richtung den Sulcus transversus,
steigt über die Sqnma ossis parietalis zum Sinus sag. sup. und bildet hier quer-
gestellte Wandverstärkungsbogen. Eine noch weiter hinten beginnende vierte
Schlinge zieht als b-Faser schräg nach hinten abwärts, überkreuzt den Sulcus
transversus, steigt an der Squama ossis occip. nach vorn oben und kehrt als
c-Faser zurück. So reiht sich eine Schlinge an die andere, was zur Ausbildung
eines einheitlichen Netzes führt, welches die beiden Hemisphäi en umfasst.

Die Faserstrukturen in der hinternSchäde1grube(Abb.2)
sind durch das Foramen occip. magnum bestimmt. Von der Falx
cerebelli kommen die bereits beschriebenen e-Fasern her und spal-
ten sich in zwei Züge, die von beiden Seiten um das Hinterhaupt-
loch herum zum Clivus verlaufen. Diese bilden den untersten Teil
eines breiten Querbündels, welches konzentrisch über den Clivus
zum Foramen occipitale magnum verläuft und dessen obere Fasern,
die beiden Tubercula jugularia und die Fossae occipitales cere-
bellares erreichen. Wieder andere Fasern überkreuzen in senk-
rechter Richtung den Sinus transversus, dessen Wand sie verstär-
ken, und ziehen konvergent gegen das Hinterhauptsloch, um von
da aus als Längsfasern in die Dura spinalis überzugehen.
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Wir hatten Gelegenheit, vier Fälle zu untersuchen, die sich
faseranatomisch in den wesentlichen Zügen gleich verhielten. Un-
terschiede betreffen ausschliesslich die Faserstrukturen in der
Grosshirnsichel. Es fällt auf, dass diese in weitgehendem Masse
von der individuellen Gestalt des Neurocranium abhängen. So sehen
wir, dass die a-Fasern in sog. Langschädeln (drei Fälle) ganz beson-
ders lang sind und sich teilweise hinter der Coronarnaht ansetzen,
während bei Rundschädeln (ein Fall) mit kürzerem Wölbungs-
radius die kürzeren vorherrschen; diese erreichen höchstens die
Coronarnaht.

Die derben Bindegewebsstränge der Falx, die in ihrer Archi-
tektur durchaus einer Gewölbeverstrebung entsprechen, geben dem
Schädel und der duralen Gehirnumhüllung jene bedeutende Wider-
standskraft, die den angreifenden Kräften (Kraniomotoren, Kau-
muskulatur, Schwerkraft, pulsierendes Gehirn, Hirndruck) trotzt.
An den deformierbaren Schädeln von Kindern, Neugeborenen und
besonders Feten kann man sich eine genügende Festigkeit der Ge-
hirnhüllen ohne innere Verstrebungen kaum vorstellen. Um die
Entstehung dieser so wichtigen Durastrukturen zu verstehen, wollen
wir nicht bei einer Altersstufe stehenbleiben, sondern versuchen,
ob es uns möglich ist, den Faserverlauf in einer absteigenden Reihe
bis zu den jüngsten Stadien hinunter zu verfolgen.

2. Duraverhältnisse bei einem Neugeborenen
von 50 cm grösster Länge.

Nach gleichzeitiger Ablösung von Haut und Galea aponeurotica
wurde die Schädelkalotte parasagittal in 1 cm Entfernung von der
Sagittalnaht durchtrennt und von der darunterliegenden Dura
gelöst. Entgegen den Angaben inLehrbüchern, dass sich die Dura
beim Neugeborenen nur schwer vom Knochen trennen lasse, konnten
wir bei allen von uns untersuchten Fällen dieselbe ziemlich mühe-
los von der Unterlage abheben. Eine feste Fixation an den Knochen
liegt nur im Bereiche der Nähte und Fontanellen, Sulci und vor-
springenden Punkte der Schädelbasis vor. Eine innigere Verflech-
tung der Dura des .Neugeborenen mit den flachen Knochenpartien
besteht u. E. nur scheinbar: die Flächenausdehnung der sog. «Zones
décollables» ist im Verhältnis zu derjenigen der Haftstellen viel
kleiner als beim Erwachsenen. Wie bei diesem können wir eine
innere von einer äusseren Duraschicht auseinanderhalten.
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Die ä u s s er e Duraschicht setzt sich aus radiären Faserzügen
zusammen, die an der Innenseite von Stirn-, Schläfen- und Scheitel-
bein besonders deutlich in die Augen springen. Ein Vergleich mit
den davon abgelösten Knochenplatten zeigt, dass die Durafasern
die gleiche Richtung nehmen wie die von den Ossifikationszentren
aus gebildeten Knochenlamellen. Diese Übereinstimmung der Faser-
verlaufsrichtung im äusseren Blatt der Dura mater der Calvaria mit
der Anordnung des Knochens konnte in allen Fällen, auch bei jungen
Embryonen, welche die ersten Anfänge der Ossifikation zeigten,
gefunden werden. Im Gegensatz dazu sind die äusseren Fasern der
basalen Dura konzentrisch um die Knochenöffnungen angelegt. So
umkreisen sie das Foramen occip. magnum und sämtliche Hirn-
n.ervenlöcher.

Die i n n e r e Faserschicht der Dura parietalis (Abb. 3) zeigt
immer eine der äusseren entgegengesetzte Verlaufsrichtung, die be-
sonders deutlich im Bereiche der drei Schädelgruben verfolgt wer-
den kann.

In der vorderen Schädelgrube kann der Proc. alae
parvae als Fasersammelpunkt angesehen werden. Hier vereinigen
sich die Fasern aus ventraler und dorsaler Tentoriumfläche und
lassen sich von da aus weiter verfolgen, teilweise der Crista galli
entlang zur Squama ossis frontalis, teilweise zum Orbitadach und
seitlich über Stirn- und Scheitelbeinschuppe zum Sinus sagitt. sup.

a

Abb. 3
Faserung der Dura mater eines Neugeborenen.
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Ein besonders kräftiges Faserbündel liegt quer über dem Corpus
ossis sphen., verbindet also die beiden Processus alae parvae unter-
einander und strahlt nach beiden Orbitadächern zur Crista galli und
Falx cerebri aus.

Die mittlere Schädelgrube ist von den fächerförmig
ausgebreiteten Tentoriumflanken überzogen. Wir treffen also hier
auf die Fasern des Zeltrückens (vgl. S. 81), die vom Tentorium aus
über das Felsenbein weiterziehen und an der Calvaria von hinten
unten nach vorne oben zum Sin. sag. sup. emporsteigen. Die medial
gelegenen Fasern grenzen an den freien Rand des Kleinhirnzeltes
und überdachen als Seitenwand den Sinus cavernosus, um sich an
der Fissura orbit. cerebralis festzusetzen oder in die Auskleidung
der Orbita überzugehen. Die mittelständigen Fasern verlaufen über
das Felsenbein zur vorspringenden Kante des kleinen Keilbeinflü-
gels und erreichen von hier aus in schräger Richtung den obern
Blutleiter. Der laterale Faseranteil endlich zieht vom obern Rand
des Sinus sigmoides aus schräg über die Scheitelbeinschuppe
nach oben.

Für den Faserverlauf in der hintern Schädelgrube
ist das Hinterhauptsloch massgebend. Fasern, die von der Falx cere-
belli stammen, umschlingen beiderseits den Rand des letzteren.
Wie wir noch weiter unten sehen werden, schliesst sich hier ein
Faserzug an, der als Brückenbogen in der Falx cerebelli den First
des Kleinhirnzeltes erreicht und sich vorn auf die beiden Processus
alae parvae stützt. Auf dem Clivus reihen sich konzentrische Faser-
schlingen übereinander, die in flachem Bogen die Hinterflächen der
beiden Felsenbeine miteinander verbinden. Weitere Fasern über-
queren den Sinus transversus und senken sich als Längsfasern in
den Spinalkanal.

Dura septalis.

Die Falx cerebri (Abb. 3) passt sich in ihrer Form den individuel-
len Besonderheiten des Neurocranium an. In unserm Fall ist sie ent-
sprechend dem hohen Hinterkopf hinten am Übergang in das Ten-
torium cerebelli relativ breit, verjüngt sich nach vorne und endigt
als schmäleres Septum an der Crista galli. Faseranatomisch stimmt
die Struktur der Grosshirnsichel weitgehend mit derjenigen des
Erwachsenen überein, so dass wir zwei Hauptzüge erkennen können,
von denen der eine von der Crista galli aus nach hinten ausstrahlt
(a-Fasern), während der andere (b-c-Fasern) durch seine Beziehun-
gen zum Kleinhirnzelt gekennzeichnet wird. (Abbildung 3.) Die
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a-Fasern bilden einen sagittal gestellten Fächer und breiten sich
sichelförmig nach oben aus. Die kürzesten Züge verflechten sich
schon vor der Coronarnaht mit der Wand des Sinus sagitt. sup. Ein
grosser Teil inseriert am vordern Rand der grossen Fontanelle,
während die längsten Fasern in kräftigem Bündel dem Sinus sag.
sup. entlang ziehen, sich vielfach in seinen Wandungen verflechten
und teilweise den Margo sup. squamae occipitalis erreichen. Die
b- und c-Fasern zeichnen sich durch ihre steile Verlaufsrichtung aus,
die sie von der Gegend des Sinus rectus aus leicht bogenförmig zum
Sinus sag. sup. und nach hinten zur Hinterhauptsschuppe führt.
Basalwärts breiten sie sich in der Dorsalfläche des Kleinhirnzel-
tes aus.

Tentorium cerebelli (Abb. 3): Die b- und c-Fasern, die an seiner
Dorsalseite verlaufen, bilden ziemlich derbe Stränge, die in diver-
gierender Richtung zum Dach des Sinus transversus, Angulus sup.
pyram. und Proc. alae parvae absteigen. An der Ventralseite des
Tentorium finden sich ebenfalls zwei deutliche Faserzüge, von denen
der eine vom Proc. dorsi sellae ausgeht, sich an der Bildung der Wand
des Sinus rectus beteiligt und nach hinten in die Kleinhirnsichel fort-
setzt. Diese setzt sich aus zwei derben Bündeln zusammen und im-
poniert hier als median gestelltes Septum.

Wenn wir die Faserstrukturen der Dura dieses Neugeborenen
zusammenfassend überblicken, dann können wir feststellen, dass
dieselben schon die wesentlichen Züge derjenigen des Erwachsenen
tragen. Es ist dies keineswegs erstaunlich, wenn wir berücksich-
tigen, dass Falx und Tentorium, aber auch die Dura parietalis beim
Neugeborenen eine grosse funktionelle Bedeutung haben. Der Schä-
del des Neugeborenen ist noch sehr nachgiebig und daher defor-
mierbar; das verlangt die Ausbildung eines innern Verstrebungs-
systems, welches dem wachsenden Gehirn den nötigen Schutz und
Halt gibt: die Durafasern schliessen sich (im Bereiche der vordern
und mittleren Schädelgrube) zu einem einheitlichen Rundbogen-
gewölbe zusammen und verleihen gemeinsam mit denjenigen von
Falx und Tentorium dem Schädelinnern das Aussehen eines gekam-
merten Gewölbesystems.

Im ganzen wurden 10 Neugeborene untersucht, die mit Ausnahme von
individuellen Abweichungen einen gemeinsamten Bauplan der Dura besitzen.
Die a-Fasern verlaufen in drei Fällen bis zur Hinterhauptschuppe, bei den übri-
gen sieben sind sie etwas kürzer und reichen bis etwa In die Mitte der Scheitel-
beine. Die Kleinhirnsiohel ist in sechs Fällen in die Breite aufgesplittert, in
vier Fällen als einfaches, median gestelltes Septum ausgebildet.
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3. Duraverhältnisse bei einem Fetus von 35 cm
Länge.

Dura septalis.

Falx cerebri. Unter einem mächtigen hintern Schädelgewölbe
spannt sich das steilgestellte Tentorium mit breiter Falx aus; nach
vorne, wo die Schädelkalotte stark abgeflacht ist, ist die Sichel ganz
schmal (Abbildung 4). Während die a-Fasern in ziemlich dünner
Schicht von der Crista galli aus den vordem Rand der Scheitel-
beine und die Squama ossis occip. erreichen, bilden die b- und
c-Fasern einen mächtigen Fächer, dessen Rippen in divergierender

b und c
Faserfächer schmale

Hirnsichel
mit zarten
a-Fasern

Abb. 4
Durafaserung bei einem Fetus von 35 cm Länge.

Richtung vom Sinus rectus ausgehen und über dem freien Rand der
Sichel nach vorn das Os frontale erreichen. Die steil und schräg nach
hinten gerichteten Fasern senken sich in die Seitenwände des Sinus
sag. sup. ein und bilden so quergestellte Verstrebungen desselben.
Über dem Balkenknie, genau unter der grossen Fontanelle, kreuzen
sich a- und b-Fasern.

Tentorium cerebelli. Dorsal sind es die b- und c-Fasern (Abb. 4),
die sich als ziemlich derbe Bindegewebsstränge entwickelt haben
und divergent an den Proc. alae parvae, Pyramidenkante und Sinus
transversus ausstrahlen. Ventral fällt ein makroskopisch gut sicht-
bares Bündel (e-Fasern) auf, dessen Fasern vom Proc. dorsi sellae
aus in flachem Bogen die untere Wand des Sinus rectus bilden und
in die K 1 e i n h i r n s i c h e 1 auslaufen, welche selbst als ein-
faches, median gestelltes Septum ausgebildet ist.
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Dura parietalis.

Die ä u s s er e D u r a f 1 ä c h e zeigt eine radiär von den
Verknöcherungszentren ausgehende Faserung, die gegen Fontanel-
len und Nähte gerichtet ist. Dazu kommen die vier bereits bei Fall 2
beschriebenen Bündel, die über den kleinen Keilbeinflügel, den
Angulus sup. pyr. und als Querfasern über Clivus und Fossa fasciculi
optici verlaufen. Die Fasern des innern Blattes der
Dura bilden wie beim Erwachsenen und Neugeborenen im Bereiche
der vordern und mittleren Schädelgrube ein System von Meridianen,
die vom Sinus reche ausgehend die Grosshirnhemisphären um-
geben, während sie in der hintern Schädelgrube von der Falx cere-
belli aus in Form von konzentrischen Ringen das grosse Hinter-
hauptsloch umschlingen und in die Dura spinalis übergehen.

4. Duraverhältnisse eines 25 cm langen Fetus.

Nach Abtragung beider Hirnhemisphären und Entfernung der etwas
sulzig weichen Pia-Arachnoidea, die durch feine Fäserchen und Gefässe mit
der Dura verflochten ist, konnte folgender Befund erhoben werden:

In der G r o s s h i r n s i c h e l sind die a-Fasern, die von der
Crista galli ausgehen, nur mit seitlicher Beleuchtung, vorne und
in der Nähe des Sinus sag. inf. aus Spaltlöchern zu erkennen. Die
b- und c-Fasern sind viel kräftiger entwickelt und erreichen vorn
First des Tentorium cerebelli ausgehend nach vorne grosse Fon-
tanelle und Stirnbeinschuppe, nach hinten die Gegend der Protube-
rantia occip. int. Basälwärts breiten sie sich in der Dorsalfläche
des Tentorium aus, welches sich fasernanatomisch genau gleich

b-Fasern	

c-Fasern

c-Fasern, welche
zum proc. alae
parvae verlaufen

Abb. 5
Fronto-occipitale Ansicht der Gewölbestruktur in der mittleren Schädelgrube

bei einem 25 cm langen Feten.
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verhält wie bei den bereits beschriebenen Fällen. Die b- und c-Fa-
sern gehören, wenn wir ihren Gesamtverlauf überblicken, einem
Fasersystem an, welches am Sinus rectus zusammengehalten wird
und dessen Fasern nach allen Richtungen (d. h. nach vorne, hinten
und beiden Seiten) ausstrahlen, um sich so zu einer, die mittlere
Schädelgrube umfassenden Bogenstruktur zu vereinigen. Abbil-
dung 5 zeigt diese Verhältnisse für die hintern Teile der mittleren
Schädelhöhle.

Die Fasern der hinternSchädelgrube gehen von den
beiden Proc. alae parvae aus und verlaufen in flachem Bogen zum
Zeltfirst und zur Prot. occip. int., um von da aus über die doppelt
angelegte Kleinhirnsichel gegen das Foramen occip. magnum zu
ziehen. Hier gehen sie auseinander und umschlingen von beiden
Seiten den Rand des letzteren.

Die Verlaufsrichtung der Fasern in der Dura parietalis wurde durch
Zupfen mittelst feiner Nadeln bestimmt. Iu der äusseren Schicht wiederholt
sich die den Verknöcherungszentren entsprechende radiäre Anordnung.

Es wurden im ganzen acht Feten dieser Altersgruppe untersucht und ent-
sprechende Befunde registriert. Die Kleinhirnsichel war entweder in Form von
zwei parallel gestellten Septen oder dann als ein in die Breite aufgesplittertes Ge-
bilde entwickelt.

5.Duraverhältnisse bei einemFetusvon20cmLänge•

Makroskopisch verhält sich die Dura wie bei älteren Feten,
einzig die beiden Tentoriumschenkel sind wegen des relativ grös-
seren Hirnstammes etwas schmäler. In diesem Fall ist die vordere
Partie der Falx cerebri entsprechend dem hohen vordern Schädel-
raum besonders breit, die Kleinhirnsichel mittelständig und einfach
ausgebildet. In der Falx (Abb. 6) lassen sich bei schrägem oder durch-
fallendem Licht noch ohne Zuhilfenahme einer Lupe die charakteri-
stischen Faserzüge erkennen, die als a-Fasern von der Crista galli
aus bis gegen die Kuppe des Schädels verfolgt werden können, als
b-Fasern, am obern Rand der Stirnbeinschuppe ansetzen und gegen
den Sinus rectus hin konvergieren. Diese sind bei diesem Fetus
besonders dünn, während die c-Fasern als kräftigere Fibrillenbün-
del vom Sinus sag. sup. über den Sinus rectus in das Tentorium über-
gehen. Durch die sich kreuzenden a-, b- und c-Fasern werden die
Wandungen des Sinus sag. sup. verstrebt.

Kleinhirnzelt und Dura parietalis zeigen das bereits für ältere
Feten beschriebene Verhalten, wobei für ihre bessere Darstellung
die Tuschestichelungsmethode zur Anwendung gekommen ist. Diese
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a-Fasern

— b, c-Fasern

e-Fasern

Abb. 6
Faserstruktur der Dura mater eines 20 cm langen Feten.

Verhältnisse wurden an 10 Feten derselben Grösse nachgeprüft;
der Grundplan der Duraarchitektur ist also bereits in diesem Ent-
wicklungsalter erreicht. Die Fasern sind aber feiner und weniger
zahlreich als in fortgeschritteneren Stadien.

6. Bei einem 15 cm langen Fetus können bei guter
Beleuchtung die a-Fasern in der Grosshirnsichel bis zum Rand der
Hinterhauptschuppe verfolgt werden. Die b-Fasern sind wie beim
vorhergehenden Fetus kräftiger und umschlingen via Falx-Os parie-
tale-Schädelbasis die beiden Grosshirnhemisphären (vgl. Abbil-
dung 5).

Die parietalen Fasern konnten mit Stichelung und leichtem
Tuscheanstrich sichtbar gemacht werden. Die innersten verlaufen
vom Tentorium aus über die mittlere Schädelgrube schräg nach
vorn oben.

Abbildung 7 zeigt, dass die Durafasern die gleiche Verlaufs-
richtung besitzen wie bei älteren Feten; das gilt ganz besonders für
die b- und c-Fasern. Die Struktur der Dura ist im Bereiche des Ten-
torium cerebelli und am Übergang in die hinteren Falxabschnitte
besonders stark ausgeprägt, trotzdem der Faserreichtum stark zu-
rücktritt.

Sinusverhältnisse: Der Sinus sagitt. sup. besitzt ein dreieckiges Lumen,
dessen Winkel durch die bereits in diesem Alter ausgebildeten Fibrillen aus-
gerundet sind. Das gilt in noch stärkerem Masse für das Querschnittbild der
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a-Fasern

Abb. 7
Dura mater eines 15 cm langen Feten.

anderen Sinus, die als vollständig runde Röhren imponieren, deren Wandungen
durch die sich immer wiederholenden Rundbogen verstrebt werden.

Unter stieben Feten dieser Grösse wurden ausser an der Falx cerebelli, die
in ihrem Bau variierte, immer wieder dieselben Verhältnisse gefunden. Die
Kleinhirnsichel war bei zwei Feten ein einfaches, median gestelltes Septum,
bei den übrigen entweder verdoppelt oder dann in eine Anzahl parasagittal
gestellter Septen aufgesplittert.

7. Aus einer Reihe von 10 Feten von 13, 11, 10 und 9 cm grösster
Länge wird als Beispiel das Verhalten der Dur a bei
einem 10 cm langen Embryo beschrieben. Bei Embryonen
solcher Grössendimensionen ist die makroskopische Präparation
der Dura sehr erschwert und nur noch unter Wasser unter Zuhilfe-
nahme des Binoculars möglich.

Nach Entfernung der Kopfhaut fällt an diesen kleinen Feten die starke
Ausbildung des M. epicranius auf, dessen Fasern im Verhältnis zur Schädel-
grösse viel kräftiger entwickelt sind als beim Erwachsenen. In der Galea apo-
neurotica zeichnen sich ebenfalls deutliche Faserzüge ab, die von occipital nach
frontal verlaufen. Wenn wir berücksichtigen, dass der Schädel in diesem Alter
noch wenig verknöchert und daher sehr weich und deformierbar ist, dann können
wir in diesen kräftig entwickelten Weichteilen der Schädelkalotte eine schädel-
verstärkende und -schützende Einrichtung erblicken.

Für die Freilegung der septalen Dura wurden Schädelwand und Gross-
hirnhemisphären vorsichtig abpräpariert. Die makroskopische Form des du-
ralen Systems zeigt bereits grosse Übereinstimmung mit derjenigen des Er-
wachsenen. Die Öffnung zwischen Clivus und den beiden Tentoriumschenkeln
ist weiter als bei älteren Feten, was wiederum mit der Grösse des Hirnstammes,
der Kleinheit des Cerebellum zusammenzuhängen scheint.

Die Faserstruktur von Falx und Tentorium ist dieselbe wie bei
älteren Feten. Mit guter seitlicher Beleuchtung oder durchfallendem
Licht kann man einige a-Fasern als feinste Linien, die in gewohnter
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Richtung verlaufen, sehen. Die mittleren Teile der Falx erscheinen
makroskopisch als homogenes Häutchen. Durch Stichelung lässt
sich unter Zuhilfenahme der Lupe auch der Verlauf der b- und
e Fasern nachweisen. Diese bilden die mittlere und hintere Partie
der Sichel und vereinigen sich am Sinus rectus.

Da der Faserverlauf in der parietalen Dura mit den gewöhn-
lichen Methoden nicht wahrgenommen werden konnte, wurden
Häutchenpräparate von sämtlichen Partien hergestellt und im
polarisierten Licht untersucht. So war es uns möglich, noch die fein-
sten Bindegewebsfibrillen zu sehen. Diese zeigen bereits Verlaufs-
richtungen, die für ältere Feten und Neugeborene charakteristisch
sind, wobei die von den Verknöcherungszentren ausgehenden äus-
sern Fasern von den innern gekreuzt werden, was sich im polari-
sierten Licht als feines Gitterwerk erkennen lässt.

8. Verhalten der Dura mater bei Feten von
weniger als 10 cm grösster Länge.

In diesem letzten Abschnitt sollen in kurzer Zusammenfassung die Be-
obachtungen beschrieben werden, die an 16 Feten von 8-3,5 cm grösster Länge
gemacht wurden. Die makroskopische Präparation der Dura ist in diesem
Alter nur unter Wasser möglich und unter Verwendung van Lupe, Binocular
und Polarisationsmethode. Besonders schwierig gestaltete sich die Säuberung
der noch sehr zarten Falx von anhaftenden, feinsten leptomeningealen Fäserchen.

Bei all diesen kleinen Feten tritt zunächst die Anordnung der Galea-
Fasern deutlich zutage. Diese zlehen wie zwei feine, elastische Längsbänder
links und rechts vom Hinterhaupt über die Scheitelbeine zur Basis der Stirn-
heinschuppe und bilden so eine Längsverstrebung der Calvaria, deren Ver-
knöcherung sich noch in den Anfangsstadien befindet.

Abb. 8
Verhältnis der Dura mater bei einem 35 min langen Feten.
Mit Entnahmestellen der Häutchen-Präparate : Abb. 9, 10, 11.
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Durch zwei parasagittal gelegte Schnitte wird die Schädeldecke abgehoben
und am Übergang zur Basis abgeschnitten.. Die Loslösung der innen festhaften-
den Dura gelingt nur sehr mühsam, erlaubt aber die Anfertigung von Trocken-
präparaten. Im polarisierten Licht und bei starker Vergrösserung erkennt man
ferne Bindegewebsfäserchen, die den Eindruck eines geordneten Verlaufes
machen und an das Verhalten bei älteren Feten erinDern.

Das zeigt sich noch deutlicher bei der Untersuchung der inneren Dura-
strukturen: Falx und Tentorium können nur mühsam und unter allmählicher
Abbröckelung der beiden Gehirnhälften präpariert werden. Unter Wasser lässt
sich bei seitlichem Druck auf den Schädel die Falx anspaDnen und das Tentorium
hochheben.

Die Falx ist teilweise, besonders in den mittleren Partien
hauchdünn und absolut strukturlos, während sie hinten am Über-
gang in das Tentorium und vorne in der Gegend der Crista galli
kräftiger zu sein scheint.

Das Tentorium cerebelli baut sich aus zwei ziemlich schmalen
Schenkeln auf, die eine breite Öffnung für den Hirnstamm umfassen
und kräftiger gebaut sind als die Falx. Mit der Lupe und einer feinen
Nadel lassen sich in den Tentoriumrändern Fäserchen erkennen,
die einerseits fächerartig vom Tentorium aus über die mittlere Schä-
delgrube zur Scheitelbeinschuppe, andererseits in die hintere Partie
der Falx ausstrahlen.

Falx, Teile des Tentorium und der basalen Dura wurden auf Objektträger
ausgespannt, getrocknet und in polarisiertem Licht untersucht. Abbildung 8
zeigt die Entnahmestellen, und Abbildungen 9-11 geben drei typische Polari-
sationsbilder wieder.

In der Gegend der Crista galli erkennt man feine Fäserchen,
die in ihrem Verlauf den a-Fasern der älteren Feten und Erwach-
senen zu entsprechen scheinen; aber auch in den schwächeren mitt-
leren Partien zeigen sich, wenigstens bei den grösseren Feten, die
ersten feinsten Fibrillen (Abb. 9). Die b- und c-Fasern der hintern
Sichel sind ebenfalls deutlich zu sehen; sie lassen sich vom Ten-
torium aus auf die mittlere Schädelgrube und in die hintere Hirn-
sichel hinein verfolgen, wo sie besonders längs des obern Blutlei-
ters und am freien untern Rande festzustellen sind (Abb. 10). Wenn
wir dazu die Verhältnisse der parietalen Dura berücksichtigen
(Abb. 11), dann können wir erkennen, dass die erste Faserdifferen-
zierung frühzeitig beginnt und — das ist von ganz besonderem
Interesse — nicht als regellos angeordnete Faserung ausgebildet
wird, sondern von Anfang an eine definitive Richtung erkennen
lässt, die schon die spätere Charakteristik in sich schliesst.
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Abb. 9. Häutchenpräparat des 35 mm langen Feten. Erste Falxfasern am freien
Sichel and bei starker Vergrösserung im polarisierten Licht.

oben

innen	 aussen

Abb. 10. Häutchenpräparat des 35 mm langen
Feten. Erste Fasern am Tentorium cerebelli,
bei starker Vergrösserung im polarisierten

Licht.

Abb. 11. Häutchenpräparat des 35 mm
langen Feten. Parietale Durafasernng
bei starker Vergrösserung im polari-

sierten Licht.
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Besprechung der Ergebnisse.

Die Arbeiten, die sich mit der Mechanostruktur der Dura mater
cerebri beschäftigen, sind nicht zahlreich. Als erster hat sich u. W.
H. STRASSER 1901 mit der Frage nach der funktionellen Bedeutung
der Dura mater befasst, ohne aber eine genaue Analyse ihrer Faser-
strukturen vorzunehmen oder sie in Beziehung zur Gesamtarchi-
tektur des Gehirnschädels zu setzen. STRASSER machte funktionelle
Einflüsse für die Ausgestaltung aller Hirnhäute verantwortlich, Ihre
Differenzierung und. Strukturierung ist nach ihm in erster Linie
durch die Wachstumsvorgänge des Gehirns, dann aber auch durch
die Anlage und den Ausbau des Schädels beeinflusst. Die Wachs-
tumsvorgänge am Gehirn und ihre örtlichen Verschiedenheiten
rufen wechselnde Spannungen im Schädelinnern hervor, die dann
zur Ausbildung von widerstandsfähigen Faserungen in der Dura-
anlage führen. Die Faserrichtungen in der Dura entsprechen also
ihrer mechanischen Inanspruchnahme. BENECKE, 1910, der die Be-
deutung der duralen Septen bei Geburtstraumata bespricht, kommt
zum Schluss, dass dieselben für die Festigkeit des Schädels des
Neugeborenen von ganz hervorragender Bedeutung sind. Der Schä-
del wird bei der Geburt in weitgehendem Masse konfiguriert, wo-
bei die Grosshirnsichel die besondere Aufgabe hat, einer Längs-
dehnung des Schädels, wie sie bei seitlicher Kompression vorkommt,
entgegenzuwirken. Plötzliche überdehnungen führen zu Rissen an
den schwächsten Stellen in der oberen Tentoriumplatte oder am
freien Tentoriumrand. Daraus ergibt sich nach BENECKE, die funk-
tionelle Bedeutung der Dura. Als mechanisches Moment, welches
ihr Festigkeit und charakteristische Faserung verleiht, kommt nur
die Spannung des Schädelinhaltes in Betracht.

Die grundlegenden Arbeiten von POPA und BLUNTSCHLI haben
eine Änderung in der Betrachtungsweise der Mechanostruktur der
Dura herbeigeführt, indem sie dieselbe als Bestandteil der gesam-
ten Gehirnschädelkonstruktion hingestellt haben. PoPA, 1924, 1936,
hat die Faserstrukturen der Dura einer eingehenden Analyse unter-
zogen, wobei er auch alle in Betracht kommenden mechanischen
Momente in ihrer Bedeutung als funktionelle Reize eingehend
prüfte. So kommt er zum Schluss, dass neben den bereits von
STRASSER angegebenen inneren Faktoren — Wachstumsvorgänge
des Gehirns, Ausbau des Schädels — auch äussere Faktoren eine
Rolle spielen müssen. Als solche nennt er die Aktion der Muskeln,
die am Schädel angreifen, den Kiefermechanismus, Druckwirkun-
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gen von aussen. BLUNTSCHLI, 1925,. gibt in seiner Arbeit «Zur Frage
nach der funktionellen Struktur und Bedeutung der harten Hirn-
haut» ganz besonders gute Bilder, die den Faserverlauf beim Er-
wachsenen und Neugeborenen klar illustrieren. Er bestätigt die
Angaben von POPA und äussert sich dann in eingehender Weise über
die Faktoren, die beim funktionellen Ausbau der Dura mitspielen
(vgl. unten).

Die beiden Arbeiten von POPA und BLUNTSCHLI haben die Fra-
gen nach den Faserstrukturen der harten Hirnhaut in erschöpfender
Weise behandelt. In dieser Beziehung bedeuten unsere eigenen Un-
tersuchungsergebnisse eine klare Bestätigung ihrer Befunde. POPA
und BLUNTSCHLI beschäftigen sich aber im wesentlichen nur mit den
Verhältnissen beim Erwachsenen und Neugeborenen, während ge-
nauere Angaben über das erste Auftreten von Faserdifferenzierun-
gen in der Dura mater des Fetus fehlen. BLUNTSCHLI nimmt an, dass
das gesamte durale System bis über die Mitte des embryonalen
Lebens weich und keineswegs sehnig sei. Erst im spätem Fetalleben
erfahre es seinen funktionellen Ausbau. Die anfangs ganz weiche,
sulzige Mesenchymanlage wandle sich zuerst in richtungslose Binde-
gewebssubstanz um, die dann erst relativ spät ihre charakteristische
Faserung und Schichtung erfahre.

Wie aus Arbeiten von BENNINGHOFF, BLECHSCHMIDT U. a. her-
vorgeht, finden sich im Knochen-, im Knorpel- und Sehnengewebe
schon in ganz jungen embryonalen Stadien typische Strukturen, die
dem endgültigen funktionellen Ausbau dieser Organsysteme ent-
sprechen. Das besagt aber, dass ihre funktionelle Durchkonstruktion
lange vor der eigentlichen funktionellen Inanspruchnahme schon
in jungen embryonalen Stadien erfolgt. Gilt dieses Differenzierungs-
prinzip auch für den funktionellen Ausbau der harten Hirnhaut,
oder entsteht ihre endgültige Faserung und Schichtung erst sekun-
där im Verlaufe des späteren Fetallebens? Das war die Fragestel-
lung, die unsern Untersuchungen zu Grunde gelegt war. Wir glau-
ben, dass wir darauf in befriedigender Weise antworten können.

Entwicklungsgeschichtlich leitet sich die Anlage der Dura mater
cerebri von der Meninx primitiva her, die als embryonales Binde-
gewebe die ganze Hirnoberfläche umgibt und sich dann im weiteren
Verlaufe der Entwicklung in die Anlagen der Pachymeninx und
Leptomeninx sondert. Durch die mediane Furchung des Endhirnes
entsteht eine median gestellte Platte, die primitive Hirnsichel, aus
der sich bei der Differenzierung der Pachymeninx die Falx als ein-
faches, fibröses Blatt heraussondert. Das Tentorium entwickelt sich
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aus einer, das Mittelhirn umgreifenden Rinne der primitiven Hirn-
haut. Die paarigen Duraf alten der Tentoriumanlage verbinden sich
dorsal vom Gehirn miteinander und bilden so das Kleinhirnzelt.

HOCHSTETTER, 1939, hat in einer grossangelegten Arbeit über
die Entwicklung und Differenzierung der Hüllen des menschlichen
Gehirns auch etwas über die erste Ausbildung des sehnigen Ge-
webes in der Falxplatte und im Kleinhirnzelt zu ermitteln versucht.
Bei entsprechend guter Beleuchtung konnte er präparatorisch ein-
wandfrei erkennen, in welchen Teilen der Falxplatte schon sehniges
Gewebe gebildet ist und welche Teile von ihr lediglich aus zwei
Zellagen mit zwischenliegendem Gewebe bestehen. HOCHSTETTER
untersuchte darauf Keimlinge von 48-200 mm S. S. L. Bei den
jüngsten Feten waren die in der Sichelanlage vorhandenen sehnigen
Fasern auf die sog. Falxleiste beschränkt, nur im Bereiche der
Crista galli strahlten solche in die Falxplatte ein. Bei einem Fetus
von 56 mm S. S. L. konnte er ausserdem einen an der Tentorium-
anlage beginnenden, hier etwa 1 mm breiten, an die sehnige Falx-
leiste angeschlossenen sehnigen Streifen nachweisen, der in die
Falxplatte hineinreichte. Bei 90 mm langen Keimlingen hat sich
dieser sehnige Streifen schon stark verbreitert. In der Folge nimmt
dann seine Verbreiterung weiter rasch zu, indem sich an seinem
Rande immer neue, frisch gebildete sehnige Fasern anschliessen,
bis schliesslich die ganze Falxplatte mit Ausnahme ihres dünn ge-
bliebenen, an dem Zwischenhirndache haftenden Randstreifens von
sehnigen Fasern durchzogen ist.

HOCHSTETTER fährt wörtlich fort: «Dabei scheint aber die Bildung von
neuen sehnigen Fasern nicht immer in unmittelbarem Anschluss an den Rand
der schon gebildeten sehnigen Platte zu erfolgen. Vielmehr sah ich des öfteren,
wie, nachdem ein Teil dieser Platte so weit gebildet war wie bei dem Keimling
von 90 mm Sch. St. L., von der Stelle aus, an der die Vena cerebri magna in das
Tentorium eindringt, um sich als Sinus rectus fortzusetzen, die Bildung eines
selbständigen platten, sehnigen Stranges ausgeht, der in dem verdickten zwei-
blätterigen Teil der Falxplatte .... eine Strecke weit stirnwärts zieht, um
schliesslich in einzelne, sich in der Falxplatte fächerförmig ausbreitende Faser-
bündelchen überzugehen. Natürlich gewinnt dieser Strang, der die Grundlage
für den okz. Teil des Randes der Falx duralis bildet, mit seiner Ausstrahlung
bald Anschluss an den übrigen sehnigen Teil der Falxplatte, so dass auf diese
Weise die einheitliche Falx duralis gebildet wird.» (HOCHSTETTER 1939, Seite
459-460.)

Diesen Angaben von HOCHSTETTER entnehmen wir — und das
ist eine Bestätigung unserer unabhängig davon gewonnenen Resul-
tate —, dass die Ausbildung sehniger Fasern im Septensystem der
Dura mater sehr frühzeitig beginnt und zunächst von zwei Stellen
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ausgeht: Bei den jüngsten Embryonen strahlen solche von der Crista
galli aus in die Sichelplatte ein; bei etwas älteren findet sich auch in
der Tentoriumanlage ein sehniger Streifen, der bis in die Falx-
platte hineinreicht. Bei 90 mm langen Feten geht von der Gegend
des Sinus rectus ein selbständiger, platter, sehniger Strang aus, der
in die Sichelplatte ausstrahlt und stirnwärts in einzelne, fächer-
förmig ausgebreitete Faserbündelchen übergeht.

Unter Zuhilfenahme des polarisierten Lichtes gelang uns, wie
wir Seite 88 zeigen konnten (Abbildung 9, 10, 11), der Nachweis der
ersten Faserdifferenzierungen bereits an Keimlingen von 35-40 mm
S. S. L. übereinstimmend mit den Feststellungen von HOCHSTETTEE
an etwas älteren Feten handelt es sich um Fasern, die sichelförmig
von der Crista galli aus occipitalwärts, vom Tentorium aus stirn-
wärts in die Falxplatte ausstrahlen. Daneben erkennt man auch
Fäserchen, die von der Kleinhirnplatte aus in die mittlere Schädel-
grube verlaufen und gegen die Scheitelbeinanlagen hinziehen. Aber
auch an Präparaten, die anderen Stellen der fetalen Dura entnom-
men wurden, gelingt der Nachweis gerichteter Fäserchen. Im ganzen
erhält man also den Eindruck eines wohlgeordneten Faserverlaufes.
Bei etwas älteren Feten lassen sich Falz- und Tentoriumfasern, die
sich bedeutend vermehrt haben, auch präparatorisch darstellen. Ab-
bildung 8 zeigt, dass nicht überall in der Grosshirnsichel sehniges,
Gewebe auftritt. An einzelnen Stellen unterbleibt seine Ausbildung.
Hier kann dann eine mehr oder weniger grosse Zahl von Fenstern
verschiedenen Umfanges bestehen (vgl. Abbildung 4 und 8).

Vergleichen wir diese Befunde mit denjenigen späterer Stadien,
dann können wir feststellen, dass es sich bei diesen zuerst auftreten-
den Fasern um die sog. a-, b- und c-Fasern handelt, die sich bei
älteren Feten, Neugeborenen und Erwachsenen durch ihre Bezie-
hungen zu Falx und Tentorium auszeichnen. Die a-Fasern bilden
einen sagittal gestellten Fächer und breiten sich sichelförmig von
der Crista galli herkommend occipitalwärts aus, um sich teils mit
der Wand des obern Blutleiters, teils am vorderen Rand der Coronar-
naht oder am Margo sup. squamae occip. festzuheften. Die b- und
c-Fasern zeichnen sich durch ihre Beziehungen zum Kleinhirnzelt
aus. Sie sind kräftiger als die a-Fasern und werden in der Gegend
des Sinus rectus wie ein flachgedrücktes Garbenbündel zusammen-
gehalten, um sich von da aus einerseits in der Grosshirnsichel nach
vorn und hinten auszubreiten, andererseits über die Dorsalseite des
Tentorium die mittlere Schädelgrube zu erreichen. Daraus können
wir erkennen, dass das architektonische Prinzip im Bau der dural en
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Septen von allem Anfang an, d. h. mit der ersten Faserdifferenzie-
rung bereits ersichtlich ist. (Abbildungen 8, 9, 10, 11.) Die Zahl
der Fasern nimmt mit fortschreitender Entwicklung zu und verleiht
damit der Dura des Neugeborenen die nötige Festigkeit und Wider-
standskraft. So ist sie imstande, dem Druck des Schädelinhaltes zu
widerstehen und dem verunstaltenden Druck, dem der Kopf bei der
Geburt ausgesetzt ist, Halt zu gebieten (vgl. unten).

So wie die septale erfährt auch die wandständige Dura früh-
zeitig wirksamen Ausbau. Wir können an ihr ein inneres und ein
äusseres Blatt unterscheiden. Die äussere Lamelle hat als inneres
Periost des Schädelknochens besonders an der Konvexität innige
Beziehungen zu den Knochenbildungszentren; ihre Fasern zeichnen
sich von Anfang an durch einen radiären Verlauf aus und nehmen
damit die gleiche Richtung wie die von den Ossifikationszentren aus
gebildeten Knochenbälkchen. Die innere Faserschicht der Dura
parietalis zeigt immer eine entgegengesetzte Verlaufsrichtung. Sie
erfährt im Bereiche der drei Schädelgruben eine besondere Aus-
bildung (Seiten 79, 80), die in Zusammenhang mit der Faserdiffe-
renzierung in der septalen Dura gebracht werden kann. So sehen
wir, dass sich diese Fasern von Anfang an mit denjenigen aus Falx
und Tentorium zur Ausbildung von Schlingen verbinden, die in ihrer
Gesamtheit ein einheitliches Netz um beide Hemisphären bilden.

Koaorr, 1933, untersuchte den Bauplan des fetalen Hirnschä-
dels an menschlichen Embryonen aus dem 2. und 3. Schwanger-
schaftsmonat. Er führt die Form des fetalen Hirnschädels auf die
Gesetze einer Gewölbekonstruktion zurück und unterscheidet in
seiner Entwicklung zwei Phasen. In der ersten bilden sich charakte-
ristische Fasern aus, die später zu den Gewölbeträgern gehören und
die unter dem Einfluss des Schädelbinnendruckes entstanden sind.
Dieser veranlasst die Gewölbekonstruktion des Bindegewebes auch.
in der Anlage der harten Hirnhaut. In der zweiten Phase kommt
es zur Ausbildung von Lokalspannungsfeldern zwischen den ein-
zelnen Gewölbeträgern. Infolge dieser Bildung kommen die Ossifi-
kationszentren zustande. Diese stellen gleichzeitig Spannungs-
maxima dar, während Fontanellen und Nähte Orte geringerer Span-
nung sind. Die Gewölbekonstruktion besteht aus einem sagittalen
und zwei frontalert Bögen. Der sagi ttale besitzt zwei, die frontalen
je drei Wachstumszonen. Falx und Tentorium stellen Versteifungs-
zonen dar. Die wandständige Dura wurde keiner weitern Analyse
unterzogen. In dieser Beziehung können durch Hinzufügen unserer
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Befunde an der Dura die Untersuchungsergebnisse von Koxo rr
erweitert werden.

Fassen wir den embryonalen Schädel als ein ballonartiges Bläs-
chen auf, so können wir die Dura als ein inneres Verstrebungsgerüst
desselben ansehen, das folgendermassen angelegt ist: eine median
gestellte Längsrippe entspricht der Grosshirnsichel, eine vordere
Querrippe den Fasern, die über dem Corpus ossis sphenoidalis ver-
laufen und entlang den beiden kleinen Keilbeinflügeln aufsteigen.
Eine hintere Querrippe finden wir in den beiden Schenkeln des
Tentorium cerebelli und in Fasern, die den Clivus überqueren und
auf die Felsenbeinkämme übergehen. Zwischen diesen Verstär-
kungsrippen liegen naturgemäss die schwächeren Partien. Bringen
wir nun dieses häutige Bläschen mit dem werdenden Knochen-
schädel in Zusammenhang, dann können wir erkennen, dass die
Verknöcherungszentren genau in der Mitte dieser unverstrebten
und deshalb schwächeren Felder, also zwischen den Verstärkungs-
rippen der Dura liegen. Von diesen Verknöcherungszentren aus
ziehen die Knochenlamellen und mit ihnen die äusseren Durafasern
als Verstärkungsspeichen zu den Rippen der querverlaufenden
duralen Verstrebungen. Daraus ergibt sich die funktionelle Zusam-
mengehörigkeit von Neurocranium und Durasystem. Die Dura und
der Schädel bilden von Anfang an eine mechanische Einheit, die
nur verständlich wird bei gemeinsamer Betrachtung. Wir können
also die Angaben, die POPA für den Erwachsenen macht, in bestäti-
gendem Sinne auch für den Fetus und Neugeborenen annehmen.

Wenn wir so die Dura mater im Zusammenhang mit dem Bau-
plan des Schädels betrachten, dann können wir erkennen, dass Dura
und Schädel sich gegenseitig zu beeinflussen vermögen. Sie stellen
— und das hat bereits PoPA in seinem Aufsatz in ausführlicher Weise
dargetan — eine einheitliche Skelettkonstruktion dar, die imstande
ist, dem Gesamtschädel genügende Festigkeit zu verleihen, bei
gleichzeitiger Vermehrung seiner Plastizität, d. h. elastischen Wider-
standskraft. Das durale Fasersystem ist imstande, Kräftewirkungen
auf den Schädel aufzufangen und auf grössere Flächen zu verteilen;
so wird es zum Kräfteverteiler und Kräfteausgleicher, gleichgültig,
ob es sich um Kräfte handelt, die von aussen her an den Schädel
angreifen, oder um solche, die vom pulsierenden Gehirn ausgehen.

Wenn wir uns fragen, welche Kräfte den funktionellen Ausbau
des fetalen Schädels bedingen, dann müssen wir von folgenden
Überlegungen ausgehen: Der Bauplan als solcher ist dem Keim in
der Erbanlage mitgegeben. Zu seiner Verwirklichung braucht es
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aber besondere Reize, ohne welche, wie Missbildungen zeigen, jede
Formbildung ausbleibt. So wirken auf die ererbte Anlage der Dura
mater verschiedene Kräfte als funktionelle Reize ein und führen zur
Entstehung der von Anfang an bestimmt gerichteten Fasern. Solche
Reize können von innen her oder von aussen die Differenzierungs-
vorgänge spezifisch beeinflussen.

Naturgemäss spielen beim menschlichen Fetus die von innen
her wirksamen funktionellen Reize eine besonders grosse Rolle. Die
enorme Wachstumstendenz des fetalen Gehirns, insbesondere der
beiden Grosshirnhemisphären wirkt sich als starker Expansions-
drang aus, welchem von den umgebenden Hüllen eine wirksame
Grenze gesetzt wird, die nur in der typischen Gewölbekonstruktion
genügen kann. In ähnlicher Weise hat auch die Pulsation des Ge-
hirnes schon beim Embryo die Bedeutung eines Reizes, der die Aus-
gestaltung seiner Umhüllung zu beeinflussen vermag. Dass dem
Hirnwachstum bei der Formwerdung des Schädels und seiner Häute
eine bedeutende Rolle zukommt, sehen wir an der Schädelkonfigura-
tion der Anenkephalen. Hier müssen die Schädelhüllen keinem
Expansionsdrang eines anwachsenden Grosshirns widerstehen; so
sind sie wohl vorhanden, aber keineswegs so konstruiert, wie es
im Bauplan des menschlichen Keimlings vorgesehen ist. Ebenso
deutet die Ausbildung von Schaltknochen am Schädel des Hydro-
kephalen auf einen strukturbestimmenden Reiz der abnorm grossen
Expansionskräfte des Schädelinnern hin.

Die funktionellen Reize, die von aussen angreifen, entstehen
durch Druck und Zug der Nacken- und Kaumuskeln. Diese spielen
aber erst postfetal eine Rolle und können zum Weiterausbau der
schon vorhandenen Strukturen führen.
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