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Von 

H. DE B RUN N E R (Zollikon/Zürich) 

(Mit 5 Abbildungen im Text) 

Jeder geistige Mensch, der sich in täglicher Arbeit um eine praktische 
Wirkung bemüht, wird von Zeit zu Zeit den Wunsch empfinden, die Vor-
aussetzungen zu prüfen, die ihm gestatten, ohne weiteres auf die Früchte 
dieser Arbeit zu hoffen. Er wünscht den sichtbaren Erfolg seines Schaffens 
zu begründen, die praktische Methodik durch eine theoretische Überlegung 
zu rechtfertigen. Tut er das nicht, so läuft er Gefahr, sich der Routine zu 
überlassen und damit der unbeschränkten Gewalt des Technischen auszu-
liefern, eine Gefahr, der sowohl das Werk als auch sein Meister ausge-
setzt sind. 

Auf einem solchen Gedankengang durch die Prinzipien der Medizin be-
gegnen wir einem Verhalten der lebendigen Substanz, das die Biologen mit 
dem Begriff der Regulation bezeichnen. Sie verstehen darunter be-
stimmte, gesetzmässig verlaufende Reaktionsweisen der Organismen auf 
Störungen ihrer Organisation, also ihrer Gestalt, oder auf Störungen ihrer 
Funktion, also ihrer Leistung. Das Auftreten einer Regulation setzt dem-
nach eine Störung voraus. Die Regulation muss als Störungsreaktion ver-
standen werden. Die Verwirrung der Ordnung, in der das Leben sich ab-
spielt, ruft das Bestreben zur Neuordnung auf den Plan. 

Viortoliahrssehrift d. Naturf. Ges. Ziirtch. Jahrg. 89. 1944. 
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Man ist übereingekommen, die Regulation von Störungen der Gestalt 
durch ihre Wiederherstellung als Restitution zu bezeichnen, während man 
der Regulation der Leistung, also der Funktion, den Namen Adaptation (An-
passung) vorbehält. Die Heilung einer Wunde durch Ausfüllung eines Ge-
webedefektes würden wir demnach in die Gruppe der Restitutionen ein-
reihen, das Einspringen eines Muskels für seinen gelähmten Partner da-
gegen als Beispiel einer Anpassung gelten lassen. 

Zur sicheren Führung unserer Unterhaltung habe ich einige Beispiele, mit 
denen ich die Darlegungen zu stützen versuche, tabellarisch zusammen-
gestellt. 

Wir dürfen die Regulationsfähigkelt als eine allgemeine Funktion des 
Lebens bezeichnen. Jedenfalls bildet sie eine der Grundlagen der Heil-
kunst. Nur im Vertrauen auf die regulatorischen Fähigkeiten eines Organis-
mus dürfen wir an ihm schneiden, ihn erhitzen oder abkühlen, ihm Säfte 
und Nahrung entziehen, Gifte oder Strahlen zuführen, und jede ärztliche 
Massnahme, welche die Grenzen regulativer Fähigkeiten überschreitet, setzt 
einen bleibenden Schaden. Wo die Kraft der Regulation ihr Ende findet, 
hören auch unsere therapeutischen Möglichkeiten auf. 

II. 

Für unsere Betrachtungen greifen wir aus den vielfältigen regulatorischen 
Prozessen die Vorgänge der Anpassung heraus. Störungen der Leistungs-
norm lassen sich auf zwei Ursachen zurückführen. Für die erste erinnere 
ich an die enge Verknüpfung von Gestalt und Leistung, wie wir sie aus den 
Zweckbildungen unserer Technik kennen. Wir müssen einer Maschine eine 
bestimmte Gestalt geben, um von ihr eine bestimmte Leistung erwarten 
zu können. Die spezielle Leistung ist an eine spezielle Gestalt gebunden. 
Eine analoge Bindung zwischen Gestalt und Funktion llegt dem Plan jeder 
lebendigen Organisation zugrunde. Wo wir Störungen des Aufbaus finden, 
äussern sie sich in Störungen des lebendigen Geschehens. Wenn die Kugel-
gestalt des Hüftkopfes sich zu einer Walze umformt, dann erkennen wir 
das an gewissen Hemmungen der Gelenkbewegungen. Die funktionelle 
rung kann also gestaltbedingt sein. 

Zweitens finden wir oft auch funktionelle Störungen bei Veränderung der 
Umwelteinflüsse. Die Leistung eines Organismus äussert sich in Wechsel-
wirkungen mit der Umwelt. So steht nichts dagegen, die Pigmentierung stark 
belichteter Hautpartien als Schutzanpassung aufzufassen, die es dem Berg-
führer erlaubt, seine Gletscherwanderung ohne Gesichtsschutz durchzu-
führen, während der nicht adaptierte Tourist seiner bedarf. 

Wenn wir das verstehen und uns daraufhin unter den praktischen Ge-
gebenheiten umsehen, so können wir erwarten, Anpassungen zu finden im 
physiologischen Bereich, will sagen Anpassungen der Funktion an eine ver-
änderte Gestalt, daneben Anpassungen im morphologischen Bereich, näm- 
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lich Anpassungen der Gestalt an eine abgewandelte Funktion. Wir wollen 
die erste Form als physiologische der morphologischen gegenüberstellen. 

Um die in der Einleitung erklärten Begriffe mit einem vorstellbaren In-
halt zu füllen, will ich einige Beispiele anführen, die nach dem tabellarischen 
Schema ausgewählt wurden. 

1. Morphologische Restitution: Ein experimentell gesetzter kleiner Defekt im Mantel 
eines Röhrenknochens wird vom knochenbildenden Gewebe der Umgebung obne wei-
teres gefüllt. Das praktiscbe Beispiel sehen wir im knöchernen Verschluss einer Lücke, 
wie wir sie zu Zwecken einer Spanentnahme am menschlichen Knochen ausführen bei 
Überpflanzungsoperationen. 

2. Physiologische Restitution: Durch Lähmung der gewölbeerhaltenden Muskeln am 
Fuss tritt ein Umkippen und somit eine bleibende Gestaltveränderung des Fusses auf. 
Sie kann korrigiert und ausgeglichen werden durch Umstellung der Muskelkoordination 
beim Steh- und Gehakt. (Ein spezieller Fall dieser Art wurde von mir veröffentlicht in 
der schw. med. W. 1942.) 

3. Morphologische Anpassung: Strukturumbau der Kniegelenkbeugeankylose, deren 
genaue Analyse von W. Roux in einer sehr lesenswerten Arbeit durchgeführt wurde. 
(S. Arch. Anat. u. Physiol. 1885.) 

4. Physiologische Anpassung: Antikörperbildung nach Infektion. Die Infektion über-
schwemmt den Körper mit Giftstoffen. Die Anpassung besteht in der Bildung von Anti-
körpern im infizierten Organismus, die infolge einer Umstellung des Zellstoffwechsels 
angehäuft werden zur Überwindung der Infektion: Der Organismus wird immun. 

Wenn wir uns die vier Beispiele vor Augen führen, so erkennen wir un-
schwer eine gewisse Verwandtschaft zwischen den drei letzten, die sich alle 
auf das funktionelle Geschehen beziehen, während das erste sich auf die 
reine Wiederherstellung der gestörten Gestalt beschränkt. Man hat die 
drei funktionellen Regulationsarten zusammengefasst unter dem Namen 
der eigentlichen funktionellen Anpasssungen. Sie al-
lein interessieren uns in diesem. Zusammenhange, und so mag der Name 
denn gelten. 

Tabelle II. 	 Funktionelle Anpassungen 
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Noch zu einer weiteren begrifflichen Klärung leiten die Beispiele hin. Wir 
erkennen, dass die Geschehnisse der funktionellen Anpassung sich nicht 
nur als lokale Vorgänge abspielen, sondern Bezug nehmen auf das Ganze. 
Die bessere Verstrebung der Knochenbälkchen im versteiften Knie dient 
nicht nur der Festigung dieses Skelettabschnittes, sondern ermöglicht dem 
Kranken erst ein sicheres Gehen. Die funktionelle Anpassung ist nicht nur 
eine Lokalreaktion. Sie zeigt, auch wenn sie sich rein örtlich abzuwickeln 
scheint, die Bindung ans Ganze. Sie untersteht seinen Gesetzen. In bezug auf 
dieses Ganze ist sie planmässig. Sie wird zum Ausdruck eines allem leben-
digen Geschehen eigentümlichen Vermögens, Werte zu schaffen. Was durch 
funktionelle Anpassung entsteht in Form und Leistung ist von gesteigerter 
Bedeutung für den Organismus. Als funktionelle Anpassung gilt mir nur die 
Reaktion, deren Produkt einem neuen biologischen Gleichgewicht, einer 
neuen biologischen Ordnung zugute kommt. 

Natürlich lassen sich Erscheinungen verfolgen, die in ihrem Ursprung als 
Anpassungen gedeutet werden können, die aber letzten Endes doch für 
das Ganze wertlos, ja schädlich sind. So kennen wir Fälle, in denen die 
Antikörperproduktion weit über das bewährte Ziel hinausgeht und zur al-
lergischen Überempfindlichkeit wird, die dein Organismus schadet statt 
nützt (Heuschnupfen, gewisse Hautkrankheiten u. a.). 

Als ein weiteres Beispiel möchte ich den Begriff des Übertrainings her-
anziehen. Jeder Trainingserfolg beruht auf der Tatsache, dass die Betätigung 
einer Funktion die Bedingungen ihrer Verbesserung schafft. Übung macht 
den Meister! Das ist funktionelle Anpassung. Bei allzu scharfem Training 
kommt es indessen zum Versagen dieser Anpassung. Wenn die Anforde-
rungen ein gewisses, konstitutionell gegebenes Mass überschreiten, sinkt die 
Leistung infolge krankhafter Veränderung der Reaktion plötzlich ab oder 
schlägt ins Gegenteil um. Wir kennen derartige Erscheinungen an allen Ge-
weben. Ich erinnere mich eines Tennisspielers, der nach Besiegung seines 
Gegners in dem Augenblick zusammenbrach, als er sich ruhig auf seinen 
Sitzplatz begeben wollte. Die Untersuchung ergab einen vollständigen Abriss 
der Achillessehne. Die Operation bestätigte die Diagnose und deckte eine 
eigenartige Verschlechterung der Sehnensubstanz auf, die sich nur erklären 
lässt als mangelhafter Anpassungsversuch an das übersteigerte Training. 
Statt ganzer Arbeit bot er ein Flickwerk, das im Moment der passiven Voll-
beanspruchung der Sehne reissen musste. Ein ähnliches Versagen der An-
passung sehen wir gelegentlich :im psychischen Verhalten. Vielleicht handelt 
es sich nicht nur um Erfindungen dichterischer Phantasie, wenn berichtet 
wird, dass übermässige Freude, übermächtiger Schmerz zu töten oder die 
Sinne zu verwirren vermögen. Sicher ist, dass nicht jeder Mensch im Dulden 
ein hiobisches Format erweist. Hier erkennen wir den entsprechenden Ein-
fluss der Konstitution, der leib-seelischen Verfassung auf den Ausgang der 
Störungsreaktion. Was der eine würdig zu tragen vermag, wird dem andern 
Ursache zur Auflehnung, dem dritten zur Verzweiflung. Die von Geburt an 
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gegebene Grundart des Wesens bestimmt das Ausmass der Anpassung. Sie 
bestimmt auch im körperlichen Geschehen ihre Grenzen, über die hinaus 
eine Entwicklung von Leistungen nicht getrieben werden kann. Jeder Mensch 
ist imstande, durch fleissiges Gewichtheben seinen Biceps zu kräftigen. Ein 
Athlet wird aber nur dort entstehen, wo die Bedingungen dazu von Haus aus 
gegeben sind. Muten wir dagegen. einem konstitutionellen Muskelschwächling 
die Übungen des Athleten zu, so wird er sehr bald versagen oder sogar 
Schaden nehmen. 

Derartige Beispiele lassen noch Ansätze der Anpassung erkennen. 
Wir finden in den Geweben die Unruhe, die zu ihrer Festigung führen 
könnte. Doch werden die Bilder getrübt durch Anzeichen des Ungenügens, 
durch Überstürzmig der nötigen Abbauvorgänge, durch degenerative Pro-
zesse, die als pathologische Erscheinungen gewertet werden müssen. Die 
funktionelle Anpassung ist krank geworden. Damit geht sie ihres wichtigsten 
Merkmals verlustig, das sie als planmässige Leistung zur Förderung des 
Ganzen charakterisiert. Wo die Anpassung pathologische Formen annimmt, 
hört sie auf, eine solche zu sein. Sie ist in die Bezirke krankhaften Ge-
schehens abgeglitten. 

Etwas anderes ist es, wenn wir eine negative Seite der Anpassung aner-
kennen wollen. Die berühmte Definition von WILHELM Roux nimmt darauf 
Rücksicht, indem sie sagt: «Unter dem Vermögen der funktionellen Anpas-
sung versteht man die Fähigkelt der meisten Organe, durch verstärkte Aus-
übung ihrer Funktion sich in höherem Masse gestaltlich an dieselbe anzu-
passen, wie umgekehrt auch durch längere Zeit hindurch dauernde geringere 
Ausübung der Funktion in ihrer Leistungsfähigkeit herabgesetzt zu werden». 
Damit spricht er nur die enge Verknüpfung von Gestalt und Leistung aus, 
wie wir sie schon früher formuliert haben. Vom Blickpunkt der Kräfte-
ökonomie aus dürfen wir auch diese negative Seite der Anpassung als ganz-
heitsbezogen betrachten. Der Organismus disponiert mit grösster Sorgfalt 
über den Reichtum seiner Mittel. Wo eine Leistung auf längere Zeit einge-
stellt wird, schränkt er nach dem Grundsatz höchster Sparsamkeit die Aus-
gaben zum Unterhalt unbenützter Organe ein und baut sie Schritt für Schrift 
ab. Wird eine Leistung endgültig aufgehoben, so wird das ihr zugeteilte 
Gewebe eingeschmolzen. Wir sehen zwei Seiten eines und desselben Vor-
ganges, der einmal zur Mehrung und Differenzierung der Gestalt, das an-
deremal zu ihrer Minderung und Auflösung führen kann. Die Sprache spürt 
mit sicherem Instinkt das Richtige heraus, wenn sie sagt, dass ein Sports-
mann durch Übung seinen Körper in Form bringt, während er durch Lässig-
keit seine Form verliert. Wir sehen noch ein Weiteres: Nämlich die Tat-
sache, dass die Prozesse der Anpassung in vielen Fällen umkehrbar sind, 
dass sie ihr Vorzeichen wechseln können. Im Frühjahr trainiert sich der 
Ruderer zu seiner Hochform auf, die im winterlichen Alltag wieder verloren 
geht. 
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Ehe wir den Gesetzen der Anpassung weiter nachspüren, will ich einige 
Beispiele zeigen, die das Gesagte deutlich machen sollen. 

Wir können selber ganz einfache Pflanzenexperimente durchführen, wie 
sie jedem Gärtner geläufig sind, und dabei sehen, wie durch Kappung des 
Gipfelschosses einstengliger Gewächse das Wachstum auf Seitensprossen 
überspringt und also verborgene Polymerisationstendenzen ausgelöst wer-
den. Wir erinnern uns der Anpassung der Wuchsform von Pflanzen an die 
Umgebung, etwa der verschiedenen Länge des Blütenstiels. Eine Löwen-
zahnblüte sitzt im Wiesengelände auf einem Stengel von etwa 15-30 cm 
Höhe. Muss sie sich aus dem Schatten eines Gebüsches ans Licht drängen, 
so wächst der Stengel bis auf 60, 70 und mehr cm aus. 

Das auf Abb. 1 dargestellte Beispiel zeigt uns, wie durch Ausfall einer Niere 
ihr Partnerorgan unter dem Einfluss verdoppelter Leistung auf doppelte 
Grösse anwächst und damit instand gesetzt wird, die Dauerarbeit für beide 
Organe zu übernehmen. Bei Erkrankungen der Leber, die zur langsam fort-
schreitenden Zerstörung ihres spezifischen Gewebes führen, wird der damit 
verbundene Funktionsausfall durch Neubildung und Vergrösserung der 
Leberzellen wettgemacht. 

Die schönsten Beispiele liefern zweifellos die mechanischen Gewebe, 
deren Bau wir besonders leicht nach ihren funktionellen Anforderungen 

Abb. I 
Hypertrophie der r. Niere bei 
Unterentwicklung der linken. Zur 
Erkennung der Grössenverhält- 
nisse messe man den Abstand 
vom Blasenscheitel zum unteren 
Nierenpol, der normalerweise 
mehr als Nierenlänge beträgt. 
(Präparat der Sammlung des 
pathol.-anatom. Univ.-Institutes, 

Prof. v. Meyenburg.) 
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Abb. 2 
Rechts normales Hüftgelenk, links angeborene Ausrenkung mit Ausbildung einer neuen 

Gelenkpfanne im Darmbein. 

zu verstehen vermögen. Die Abbildung 2 zeigt uns die Ausgestaltung einer 
Hüftgelenkpfanne an der Stelle, wo der von Geburt an auSgerenkte Hüftkopf 
gegen die glatte Darmbeinwand anstösst. Durch "die bohrende Abstützung 
hat sich mit der Zeit eine Vertiefung ausgeblidet, die eine sichere Gelenk-
führung ermöglicht und im Röntgenbild die Form einer normalen, nur etwas 
weiten Pfanne erkennen lässt. Die Analogie 71Um normalen Gelenkverband 
wurde durch die Ausrenkung der Hüfte anlässlich eines Unfalles und die 
Möglichkeit der nachträglichen Einrenkung in diese Ersatzpfanne vervoll-
ständigt. 

Die gezeigten Beispiele beziehen sich alle auf die morphologische 
Anpassung und sind dem natürlichen Geschehen entnommen, das ohne 
unser Zutun sich entwickelt. Jetzt wollen wir nach Beispielen physiologi-
scher Anpassung suchen. Dazu müssen wir unsere Aufmerksamkeit 
umstellen vom Zustandsbild auf Geschehnisse in der Zeit. Da erinnern wir 
uns etwa des Hundes, der zur Schonung seiner verletzten Pfote sich einen 
Dreibeinergang zulegt. Unter geschickter Umstellung seiner Muskelkoor-
dination ist das Tier imstande, ebenso behende neben uns her zu laufen wie 
Zuvor. Die Muskellähmungen bieten eine Fülle weiterer Beobachtungen. 
Bei der Lähmung des Kniegelenks entsteht für den Kranken die Schwierig-
keit, das Knie durch Muskelaktion festzustellen und das Bein in der Stand-
phase als Stelze zu gebrauchen. Bei geradem Stand knickt das Bein im Ge-
lenk ein, sobald der Schwerpunkt des Körpers hinter die Drehachse des 
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Knies zu liegen kommt. Auf verschiedenen Wegen ist der Gelähmte im-
stande, seine Standsicherheit zu verbessern. Entweder springen gesunde 
Muskeln mit zusätzlichen Leistungen ein, die für gewöhnlich eine Streck-
funktion am Knie nur als Nebenleistung aufweisen. Oder das Standbein 
wird durch Vorneigen des Oberkörpers, also durch Vorlagerung der 
Schwerelinie vor die Knieachse gesichert. Oder die Hüftdrehmuskeln er-
zwingen beim Aufstellen des Beines eine Drehung, durch welche die Achse 
des Kniegelenkes aus der Frontalebene gedreht und dadurch den knicken-
den Kräften entzogen wird. Meist spielen die verschiedenen Behelfslei-
stungen zusammen. Aus ursprünglich bewusst und willkürlich abgewan-
delten Aktionen entsteht mit der Zeit ein halbautomatischer Lähmungsgang, 
der eine vollständige Umwandlung und Anpassung der Funktion an die neue 
Gegebenheit zur Folge hat. 

Eine weitere Reihe von Umwandlungen der Funktion aus gestaltlichen 
Veränderungen bringen die Experimente der Entwicklungsbiologen. Ich er-
innere an die tausenf ach mit gleichem Erfolg wiederholte Halbierung des 
Seeigelkeimes, die zu einer Verdoppelung des Indiviuums führt. 

Feinste Zusammenhänge zwischen Leistung und Gestalt bestehen in den 
Abwandlungen psychischer Funktionen nach Strukturveränderungen im Ge-
hirn und seinen Anhängen. Aus entsprechenden Krankheiten erkcnnt der 
Arzt die gegenseitige Beeinflussung. Er findet gelegentlich deutliche Ver-
suche der Psyche, funktionelle Lücken auszugleichen. v. MONAKOW hat den 
Begriff der Syneidesis dafür eingeführt. Er spricht vom biologischen Ge-
wissen als einer besonderen Kraft, Leistungsstörungen psychischer Lebens-
vorgänge durch Umgruppierung psychischer Funktionen wettzumachen. 

IV. 

Wir haben verschiedene Formen der Anpassung kennengelernt und 
immer wieder gesehen, dass zeitlich die Reaktion der Störung folgt. Das 
hat viele Forscher dazu geführt, kausale Abhängigkeiten anzunehmen, wo 
sie nicht vorhanden sind. Zweifellos ist die Funktion eine gestaltbildende 
Kraft. Aber sie allein ist nicht zuständig. Ebenso können wir nicht leugnen, 
dass die Gestalt die Leistung bestimmt. Es wird niemandem einfallen, sie 
deshalb zu ihrer alleinigen Ursache zu stempeln. Die Klärung dieser theo-
retischen Fragen ist indessen nicht meine Aufgabe. Ich möchte versuchen, 
zu einem besseren Verständnis auf anderem Wege hinzuleiten, und zu die-
sem Zwecke noch einmal ein praktisches Beispiel heranziehen, damit ich es 
genauer analysiere. 

Bisher legten wir den Begriff der funtionellen Anpassung stets in zwei 
getrennten Teilen vor. Einmal betrachteten wir die Anpassung der Gestalt 
an die veränderte Leistung; das andere Mal erkannten wir die Anpassung 
der Leistung an die abgewandelte Gestalt. Ich glaube indessen, eine einheit-
liche Reaktionsart vorzeigen zu können. Unsere bisherige Aufteilung scheint 
willkürlich. Wir wollen sehen, wie sich in Wirklichkeit die Dinge verhalten. 
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Die Ereignisse, die zur Heilung eines Knochenbruches führen, beginnen 
nach Wiederherstellung einer gewissen Wundruhe mit einer lebhaften Tä-
tigkeit der betroffenen Gewebe. Diese Tätigkeit gehört nicht mehr zum 
eigentlichen Verletzungsgeschehen, wie am Anfang etwa die Blutung aus 
den zerrissenen Gefässen. Sie ist vielmehr als eine reaktive Leistung eigener 
Art zu werten. Sie ist eine Folge der Gestaltsveränderung durch die Ver-
letzung und lässt sich durch keine andern Ursachen in Gang bringen. Erst 
die Störung der Gewebe durch die gewaltsame Trennung ihrer Verbände 
gibt die potentiellen Kräfte frei, dass sie aus der Ruhe ihrer Bereitschaft 
heraus zur Tätigkeit gedrängt werden. Wir bezeichnen den Vorgang als 
Wundreaktion. Mit ein paar Stichworten möchte ich ihn erläutern: Die durch-
schnittenen Gefässe verengen sich auf einen vasomotorischen Impuls hin. 
Dann folgen die Mehrdurchblutung des Wundgebietes durch Erweiterung 
der noch brauchbaren Gefässbezirke, der Austritt von Wundserum aus den 
Gefässen mit einem Niederschlag feinfaseriger Netze, die Vermehrung und 
die Wanderung von Bindegewebezellen in die Umgebung der Wunde, in die 
geronnenen Blutmassen hinein, die erste Ablagerung der eigentlichen Binde-
gewebsfasern. Die meisten dieser Vorgänge fallen in unseren Begriffskreis 
der physiologischen Anpassung. 

Es handelt sich um chemisch-physikalische Prozesse, die zum Teil im 
Binnenraum der Zellen vor sich gehen, zum Teil aber schon in die Grössen-
ordnung der Mikrostrukturen eingreifen. Sie entstehen nicht nur an Ort und 
Stelle, sondern lassen oft deutlich die Steuerung aus entfernten Zentren er-
kennen. Die Bedürfnisse des Ganzen spielen in die Teilprozesse hinein. Die 
Ordnung der Bindegewebsfasern richtet sich anfänglich nach dem Leltsystem 
der vorhandenen Gewebelücken aus. Allmählich stellt sie sich immer deut-
licher unter dle Kräfte mechanischer Spannungen. Damit ändert sich die Art 
der funktionellen Anpassung. Die Struktur gerät unter die Abhängigkeit der 
Funktion. 

Aber der Vorgang bleibt dabei nicht stehen; vielmehr drängt sich wieder 
ein funktionelles Bild in den Vordergrund, nämlich der Ausfall der Kalk-
salze. Die Anreicherung der Kalzium-Phosphate im Bruchgebiet ist ein rein 
funktioneller Akt und ohne Teilnahme entfernter Gewebsbezirke gar nlcht 
denkbar. Aus klinisch-röntgenologischen Befunden wird es sogar wahrschein-
lich, dass ein Teil des benötigten Kalkes aus benachbarten gesunden Kno-
chen mobilisiert wird unter Überführung in Lösung und Hintransport auf 
dem Blutwege. Das bedeutet, dass sich allenfalls ganze Gliedmassenab-
schnitte an der Wiederherstellung beteiligen. Wir vermögen uns diese Ge-
schehnisse nicht vorzustellen ohne die Annahme einer sorgfältigen Regelung 
im Sinne der Erhaltung des Ganzen. Denn wer sich überlegt, was an inner-
sekretorischen Umordnungen, anStoffwechselvorgängen, an vegetativemNer-
venleben dazu notwendig ist, auch nur die kleinste gezielte derartige Hand-
lung in Gang zu bringen, der wird die Einheitlichkeit und Planmässigkeit 
des Geschehens folgern müssen. 
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Während die bindegewebigen oder knorpeligen Vorstadien der Bruch-
geschwulst ausgebaut und die Kalksalze in Lösung herangeschafft werden, 
beginnt der Muskelmantel durch Steigerung seines Tonus die Verstrebung 
der Bruchenden zu übernehmen. An den Orten mechanischer Ruhe werden 
die Kristallite der Kalksalze in die Maschenräume der faserigen Verspan-
nungen ausgefällt, genau so wie die Kristalle aus einer gesättigten Lösung 
ausfallen. Die Bruchgeschwulst verknöchert und erreicht allmählich die 
zum Gebrauch des Knochens benötigte Tragfestigkeit. Damit wird wiederum 
ein Wechsel durchgeführt im Ablauf der funktionellen Anpassung. Die Heil-
gestalt des gebrochenen Knochens weicht wohl immer mehr oder weniger 
ab von seiner gewachsenen Form und wird funktionell an seine geänderten 
Belastungsverhältnisse angepasst, wie wir das an Röntgenbildern verfolgen 
können. Die gegenseitigen Beziehungen gehen aber noch weiter. Solange 
die Tragfähigkelt im Knochen beschränkt ist, passt sich der Körper durch 
Schonleistungen an, zum Beispiel durch Annahme eines typischen Hink-
ganges. Später wird er sich an bleibende Gestaltabweichungen durch 
dauernde Umstellung der Bewegungsfunktion adaptieren. Es werden die Be-
wegungsabläufe durch Umstellungen des Muskelzusammenspiels, durch 
andere Verteilung der Lasten geändert. Ja, bei schweren Beschädigungen 
der Gestalt ist oft eine Anpassung bis hinein in die Bezirke der Persönlich-
keit und der sozialen Verflechtungen nötig, z. B. im Sich-Abfinden mit 
Dauerschäden oder in Umstellungen der Berufstätigkeit. 

All diese Vorgänge, die wir zur besseren Betrachtung einzeln aus dem 
gesamten Geschehensablauf herausbrechen, bilden ein Ganzes, aus vielen 
voneinander abhängigen, sich gegenseitig beeinflussenden, teils parallel-
geschalteten, teils in zeitlicher Folge gestuften Sondervorgängen, die sich 
nur vor unserem geistigen Auge einer Einzelbetrachtung fügen, sonst aber 
den einen und elnmaligen Ablauf eines aus ihnen verflochtenen Geschehens 
bilden. Dieses Geschehen ist nur verwirklicht, wenn sich eine Handlung 
in die andere fügt, eine Bedingung der anderen ruft, wenn im innigen Wechsel 
morphologischer und physiologischer Anpassung unter dem Gesetz des Gan-
zen eine Einheit zustande kommt: die Heilung des Schadens zum Segen des 
Ganzen. Die Begriffe von Funktion und Gestalt sind infolge des steten 
Wechsels der scheinbaren Kausalabhängigkeiten nicht mehr zu trennen; sie 
gehören zusammen, um Leben in Erscheinung treten zu lassen. Sie sind 
letzten Endes eins und sind nur gesondert zu sehen, weil der Standpunkt unse-
rer Betrachtung wechselt, weil unsere Denkmethoden uns zwingen, ein 
Ganzes in seine Teile zu zerlegen, damit wir es erkennen. Wie es keine 
lebendige Gestaltung gibt ohne Funktion, die als Ausdruck des Lebendig-
seins zu gelten hat, so gibt es keine lebendige Funktion ohne Gestaltung der 
Materie, die als Organisation ihrer Kraftfelder zu verstehen ist. Die Frage 
nach dem Primat des einen von ihnen erscheint mir daher als eine müssige 
Frage. Viel eher verlockt der kleine Schritt, den es zu tun gälte, um die 
Geblete der Materienforschung zu streifen und hinüberschauen zu können 
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in die Laboratorien der Physiker, wo der Materienbegriff einer Fassung 
zustrebt, die an unsere Betrachtung erinnert. Indessen führt dieser Schritt, 
so klein er erscheint, weitab von meinem Arbeitsfeld, auf das wir wieder 
zurückkehren wollen. 

V. 

Wenn wir das Gesagte überblicken und versuchen, die Gesetzmässigkeiten 
freizulegen, nach denen das Leben im funktionellen Anpassungsgeschehen 
sich abspielt, so treffen wir zuerst auf die Regel des physiologischen Ver-
haltens. Damit bezeichne ich die Tatsache, dass die funktionelle Anpassung 
durch dic für jedes Gewebe, jedes Organ als physiologisch bekannten Mittel 
gelenkt wird. Wo wir Anpassungen im Entstehen verfolgen, bilden sie sich 
aus den normalerweise tätigen Kräften. So bizarre Formen, so ungewohnte 
Leistungen auch in Erscheinung treten mögen, sie sind alle durch eine beson-
dere Steuerung normaler und spezifischer Lebensvorgänge hervorgerufen. 
Wir treffen in ihrem Bereich weder krankhafte Zelltypen noch abnorme 
Strukturen, weder pathologische Zelleistungen, noch aussergewöhnliche Ge-
webslokalisationen. Umformung und Umleistung mit physiologischen Mitteln 
sind geradezu charakteristisch für die funktionellen Anpassungen. Ein an-
gepasster Knochen zeigt bis in die Feinstruktur hinein den Bau normalen 
Knochengewebes. Eine funktionell hypertrophische Niere besitzt ihre nor-
male Rinde, ihr Mark, ihre Kelche, kurz ihr ganzer Aufbau hält sich streng 
an die anatomischen Formen. Ebenso streng hält sich ihre Leistung an die 
Leistungen des normalen Organs, und der Urin, den sie absondert, und die 
Art, in der sie ihn absondert, entsprechen den Vorbildern der Norm. So 
erkennen wir denn auch ein Zweites, wenn wir sagen, dass die funktionelle 
Anpassung nichts anderes ist als das Produkt einer Steigerung an sich 
normaler Lebensvorgänge. Sie tritt überall da in Erscheinung, wo ein labiles 
Gleichgewicht in den Lebensvorgängen eine erhebliche Störung erfährt. Sie 
ist der Ausdruck für das Bestreben des Organismus, die Störung dieses 
Gleichgewichts wettzumachen. Und damit wird uns noch ein Drittes auf-
getan, nämlich das Verständnis für die Mittel, mit denen die Anpassung 
ihre Ziele erreicht. Sie bedient sich des Wachstums und bedient sich der 
Differenzierung, des Wachstums in Form der Vergrösserung und der Ver-
mehrung von Zelleinheiten, der Differenzierung in Form der Ausbildung 
spezialisierter Zellarten und Grundsubstanzen an besonderen Leistungs-
punkten. 

Es scheint mir erlaubt, das Leben aufzufassen unter dem Bilde des labilen 
Gleichgewichtes seiner energetischen Spannungen. Der Ausgleich, dem diese 
Spannungen zustreben, wird durch Dazwischentreten von Kräften aus Eigen-
welt und Umwelt stets unterbrochen. Es scheint, als würden durch den 
Lebensablauf selbst und bei jedem Versuch, die mannigfaltigen Teilprozesse 
zu einer Übereinstimmung zu bringen, immer wieder neue Spannungen 
angezogen, immer wieder andere Zonen energetischen Gefälles aufgetan, die 
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ihrerseits wlederum dem Ausgleich zustreben. Im normal-physiologischen 
Lebensablauf geschieht das im Bereich leiser Schwankungen um die mitt-
lere Gleichgewichtslage; im Grenzgebiet der stürmischen Übergänge, erst 
recht im pathologischen Geschehen zeigen sich dann die starken Schwan-
kungen, auf welche die starken Ausschläge der reparatorischen Vorgänge 
folgen. Funktionelle Anpassung aber ist nur solange möglich, als die repara-
torischen Reaktionen sich der physiologischen Gewebspotenzen bedienen. 
Wo diese Potenzen ins Pathologische umschlagen, da verliert die Reaktion 
ihren ganzheitsbezogenen Sinn, da beginnt erst die Krankheit. Wenn zum 
Beispiel unter der erhöhten Beanspruchung in der Rekrutenschule der 
jugendliche Knochen sich zu kräftigen anschickt, dann tut er das durch 
Umbau seines inneren Gefüges. Dazu bedarf er des Abbaues von Knochen-
substanz an gewissen Stellen, des Anbaues an anderen. Für gewöhnlich 
kommt der junge Mann mit kräftigeren, mit leistungsspezialisierten Knochen 
nach Hause. Wird dem Knochen aber ein Übermass an Leistung zugemutet, 
so kann der Umbau, kann die funktionelle Anpassung in Verwirrung geraten. 
Es entsteht an den mechanischen Spannungsspitzen des Knochens ein über-
stürzter Abbau, dem der Anbau nicht Schritt hält, es kommt zu Zonen 
vorübergehender Schwächung, die Schmerzen machen und schliesslich ohne 
besondere Gewalteinwirkung zum Einbruch führen. Auf diese Weise erklä-
ren sich Knochenbrüche, deren Auftreten in gar keinem Verhältnis steht 
zur Harmlosigkeit des auslösenden Unfalls. 

Weil sich die funktionelle Anpassung der normalen Kräfte des Organis-
mus zu ihren Zwecken bedient, setzt ihr Gelingen einen Stock solcher Kräfte 
voraus. Er wird um so grösser sein, je besser die allgemeine Gesundheit, 
je ausgeglichener die Konstitution des Individuums ist. Krankheit, Unter-
ernährung, Ermüdung brauchen einen Teil der Kräfte auf und entziehen 
sie dem Anpassungsgeschehen. Der Knochenbruch heilt schlecht bei einem 
Schwerkranken. Ersatzbildungen versagen, wenn der Stoffwechsel gestört 
ist Ein Gewebe reisst ein, wenn es übermüdet ist. Wir erfahren auch von 
dieser Seite wieder die Einsicht, dass die funktionelle Anpassung von den 
gesunden Elementen des Körpers gesteuert wird. Das gibt der Medizin die 
Handhaben zur Unterstützung ihrer Bemühungen durch allgemeine Förde-
rung der körperlichen Bereitschaft. Damit wird die Frage angeschnitten, 
wie die Medizin das besprochene Verhalten der lebendigen Substanz zu 
nützen und zu unterstützen vermag. 

VI. 

Die Aussicht auf die Bedeutung der funktionellen Anpassung für die Heil-
kunst umschliesst ein weites Feld therapeutischer Möglichkeiten. Ich werde 
mich auf einige wichtige Punkte beschränken. 

Letzten Endes handelt es sich immer um Heilvorgänge, die wir in Gang zu 
bringen oder zu fördern trachten. Der Arzt, der sich der funktionellen An- 
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passung bedienen will, gleicht einem Spieler, der eine Kugel auf vorge-
zeichneter Bahn ins Rollen bringt im Vertrauen auf die Gewissheit, dass die 
Kugel gehorsam bis ans Ziel läuft. Die richtige Bemessung der Kraft, die 
der Kugel mitgeteilt wird, ist Anteil der ärztlichen Kunst. Richtung und 
Auslauf werden vom Organismus bestimmt. Dass eine derartige Einstellung 
des Vertrauens zu den Gesetzendes Lebens nur möglich ist, wenn wir dieSe 
Gesetze aufs genaueste kennen, wird jedermann einleuchten. Nur fortwäh-
rende Überprüfung unseres Wissens setzt uns in die Lage, die therapeu-
tischen Massnahmen mit der erforderlichen kühnen Sicherheit einzuleiten. 
Im einzelnen kommt es uns fast immer auf die Verbesserung der Leistung 
an. Sie liefert das Wertmass für die Beurteilung der therapeutischen Ver-
fahren. Reine Gestaltkorrekturen als Ziel unseres Handelns kommen höch-
stens in der kosmetischen Medizin vor und wirken auch dort meist auf dem 
Umweg über psychische Funktionen. 

Als Hauptnutzniesserin der funktionellen Anpassung tritt die operative 
Medizin auf den Plan. Sie greift im Vertrauen auf die regulativen Kräfte 
des Organismus souverän in die Schichten seines Aufbaues ein. Sie entfernt 
Teile daraus oder lagert sie um; sie verknüpft Getrenntes und trennt Ver-
bundenes. In den Augen des Laien wird der geschickte Chirurg zu einem 
Wundermann, unter dessen Händen Gestalt und Funktion sich zu wandeln 
scheinen. Ob er durch Wegnahme von Rippen einen kranken Lungenflügel 
zur Heilung zwinge, ob er eine Niere oder einen Magen entferne, ob er einen 
Knochen umstelle oder eine Sehne verpflanze, er kann aus solchen Ein-
griffen nur Nutzen erwarten für den Kranken, solange die funktionelle An-
passung für den Ersatz ausgefallener Leistung sorgt. 

Bei Milzverletzungen, deren Blutung nicht zu stillen ist, entfernt der Chir-
urg ohne Zögern das ganze Organ, weil er weiss, dass seine Funktion sofort 
durch eine Mehrarbeit von Leber, Lymphdrüsen und Knochenmark ersetzt 
wird. Bei Verletzungen oder Erkrankungen grosser Gefäßstämme dürfen 
wir bis weit hinauf in die Nähe der Zentralgefässe Unterbindungen durch-
führen im Vertrauen auf die sofortige Umstelllung der Blutversorgung auf 
andere Bahnen. Während diese Umstellung zu Anfang einen rein physiolo-
gischen Akt darstellt, indem sich die Begleitgefässe auf den Reiz hin erwei-
tern, bilden sich mit der Zeit morphologische Anpassungen heraus, indem 
die Erweiterung in eine echte Vergrösserung übergeht. Dieses Verhalten 
der Blutrohre ist geradezu eine Grundbedingung jeden operativen Eingriffs, 
der nie ohne Durchschneidung und Unterbindung von Gefässen durchzu-
führen ist. Im allgemeinen wissen wir, dass die Anpassungskräfte beim 
Jugendlichen grösser sind und zielbewusster arbeiten als beim Erwachsenen. 
Sie beziehen Zusatzenergien aus den Potenzen des Wachstums und der 
hohen Reizbereitschaft jugendlicher Zelltypen. So finden wir winklig ver-
heilte Knochenbrüche kleiner Kinder nach Jahr und Tag in vollkommen 
gerader Stellung wieder und können selbst im Röntgenbild keinen Nachweis 
des alten Bruches mehr erbringen. Die Behandlung eines angeborenen 
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Klumpfusses, einer angeborenen Hüftverrenkung fährt um so eher zur ana 
tomisch-funktionellen Heilung, je früher nach der Geburt sie beginnen kann. 
Das sind alles vielfach belegte Erkenntnisse der ärztlichen Erfahrung. Es 
liesse sich ein Buch füllen mit ähnlichen Beispielen. Denn überall, wo wir 
therapeutische Methoden zur Betrachtung heranziehen, stellen sich Bezie-
hungen her zu unserm Thema. 

Nur drei typische Beispiele aus dem eigenen Arbeitsbereich seien im Bilde 
dargestellt. Als erstes zeige ich die Dickenzunahme des Wadenbeins, das 
zum Ersatz des teilweise fehlenden Schienbeins Verwendung gefunden hat. 
Die unter dem Namen der HAHN'schen Plastik bekannte Operation bezweckt 
die Einfügung des lebendigen Wadenbeins in die Enden des Schienbeins, 
so dass der dünne schwache Parallelknochen des Unterschenkels die volle 
Belastung allmählich ganz zu übernehmen hat. Das gelingt ihm in der Tat 
unter gleichmässiger Dickenzunahme, die nach Jahren bis zur früheren 
Schienbeindicke anwachsen kann und damit die volle Leistungsfähigkeit des 
Unterschenkels sichert. 

Abb. 3 a 
Schienbeindefekt infolge krank- 
hafter Zerstörung des Mittel- 

stückes. 
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Abb. 3b und c 
Einpflanzung des Wadenbeins als Ersatz in zwei Sitzungen, zuerst unten, später oben. 
Dickenzunahme des Wadenbeinstückes, das den ausgefallenen Schienbeinpfeiler ersetzt. 

Atrophie der beiden freien Enden, die keine Belastung mehr erfahren. 

Abbildung 4 zeigt das Endstadium eines durch tuberkulöse Erkrankung 
zerstörten und nicht mehr tragfähigen Hüftgelenks. Durch künstliche Span-
verriegelung gelang die absolute Ruhigstellung, unter deren Einwirkung eine 
feste knöcherne Verheilung bei guter Gebrauchsfähigkeit erfolgte. 

Im letzten Bild sehen wir die künstliche Verbreiterung des Daches der 
Hüftgelenkpfanne, wodurch eine bessere Abstützung des nach oben ab-
rutschenden Gelenkkopfes erzielt wurde dank der Anpassung des über-
pflanzten Knochenspans an seine Stützfunktion. 

Eine zweifellos grossartige Nutzniessung der funktionellen Anpassung 
verdanken wir einer der wichtigsten medizinischen Entdeckungen der letzten 
hundert Jahre, nämlich der Entdeckung der Antikörperbildung. Aus ihr 
wurde als direkte Nachahmung eines natürlichen Anpassungsvorganges die 
Methode der passiven Immunisierung abgeleitet, die einen wesentlichen 
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Faktor unserer Infektionsprophylaxe darstellt. Als Beispiel erwähne ich die 
Einspritzung von Immunserum gegen Diphtherie, wie sie heute, in einer 
Zeit der Gefährdung wieder empfohlen und staatlich unterstützt wird, oder 
ich erinnere an die Behandlung giftiger Schlangenbisse durch Schlangen-
giftsera, die in gewissen tropischen Gegenden eine grosse Ralle spielt. 

Des weiteren fällt die Übungstherapie in den Rahmen der funktionellen 
Anpassung. Jeder Patient, der nach Abheilung eines Beinbruches zum ersten-
mal auf die Füsse gestellt wird, muss zu seiner Enttäuschung erkennen, 
dass seine Leistungsfähigkeit weit hinter seinen Erwartungen zurückbleibt. 
Das alles ist eine Folge der notwendigen Ruhigstellung, eine Folge des 
Leistungsmangels und damit als Anpassung mit negativem Vorzeichen zu 
verstehen. Jetzt muss unter erheblichen Beschwerden der Apparat wieder 
in Gang gebracht werden. Die Massage entspannt die Gewebe; durch Be-
wegungsübungen werden die Versteifungen gelockert; unter dem Einfluss 
der Widerstandsgymnastik kehrt die Muskelkraft zurück. Das Bein, das sich 
am tüchtigsten regt, wird am raschesten seine Gebrauchsfähigkeit erlangen. 

Abb. 4 
Einbau und Strukturanpassung 
eines frei überpflanzten Knochen- 
spans zur Fixierung des tuber- 
kulös erkrankten Hüftgelenks. 

Endzustand nach Abheilung. 

TT; 	 ft,, 7-m .4 	 t20 1041 
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Abb.
5                            Umbau eines frei verpflanzten 

Knochenspans am Hüftgelenk 
bei mangelhafter Pfannendach- 
bildung und Verschiebung des 

Gelenkkopfes nach oben (sog. Pfannendachplastik). 

Zur Unterstützung der vielfältigen Vorgänge werden Massnahmen ergriffen 
zur Verbesserung der örtlichen Durchblutung, zur Hebung des Allgemein-
zustandes, zur Anregung des Heilwill

ens. Die Bäderkur des Unfallpatienten 

ist von diesem Gesichtspunkt , aus zu verstehen. Weniger sind es die direkten 
Wirkungen der Heilwäss

Sich

die den Ausschlag geben, als vielmehr di
e geschickten Kombinationen aller Methoden zu einem Behandlungsplan, 
der die ganze Persönlichkeit in Rechnung stellt. 
Hier würde sich zwanglos anschliessen ein Hinweis auf den grossen ge-

sundheitlichen Wert eines leistungsfördernden Trainings, auf die körper-
liche Ertüchtigung, auf die Lehren der Sportmedizin. 

Tabelle III. 

Funktionelle Anpassung und Therapie 
I. Lenkung der funkt. A.: 

A. Beeinflussung der Leistung durch: 
1. Änderung der Gestalt (operativ); 
2. Unterstützung der Leistung, 
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a) direkt: passive Immunisierung, 
b) indirekt: e) durch Anpassung der Gestalt (Übungstherapie, Training), 

durch Unterstützung der Begleitvorgänge (Reiztherapie: Wärme, 
Bestrahlung usw.); Stoffwechseltherapie. 

II. Ausnützung der funkt. A. als Ersatz: 

A. Entfernung krankhafter Gewebe (Operation, Strahlentherapie); 
B. Entfernung ganzer erkrankter Organe (Operation). 

Indessen dürfen wir mit unseren Überlegungen nicht bei diesen körper-
lichen Einflußsphären stehen bleiben. Wir müssen uns vielmehr der psycho-
physischen Einheit bewusst sein und dem Einfluss der funktionellen An-
passung auch im geistigen Gebiet, im Rahmen der Persönlichkeit zu folgen 
bemüht sein. Gerade im Gebiet der Unfall- und Wehrmedizin gilt der psychi-
schen Führung der Geschädigten ein Gutteil unserer Bemühungen. Die 
Förderung des Genesungswillens, die Entgiftung der «Unfallpsyche>, die 
Rückleitung in den Gesellschaftsraum, die Eingliederung in den Arbeits-
prozess sind wichtige Stationen auf dem Wege des Kranken zur Genesung. 

Bei schwer Geschädigten entstehen Schwierigkeiten für die seelische An-
passung an den bleibenden Nachteil. Die psychischen Funktionen müssen 
einem gegebenen neuen Tatbestand angeglichen werden, sei das nun durch 
eine Umstellung in der Arbeitsmethode, im Beruf oder im gesamten äusseren 
und inneren Lebensaufbau. Wie gut diese Umstellung gelingt, wie weit 
die Anpassung erfolgt, hängt ab von Umfang und Art des bleibenden Scha-
dens, ganz wesentlich aber auch von der Intelligenz, der Energie, dem Willen 
des Geschädigten und zuletzt von der Hilfe seiner Mitmenschen. 

So sehen wir die funktionelle Anpassung hinübergleiten in das Reich der 
Kräfte, welche die menschlichen Gruppenbeziehungen zu bestimmen suchen. 
Was wir in diesem Sinne für das Los der Behinderten zu tun vermögen, ist, 
wenn ich so sagen darf, nichts anderes als die Erleichterung der Anpassung 
an die Schwierigkeiten, die sich aus dem Zusammenleben der Menschen 
ergeben. Ihre Auswirkungen strahlen bei der Masse bis tief in die sozialen 
Verpflichtungen, beim einzelnen bis hoch in seine religiösen Bindungen 
hinein. Die funktionelle Anpassung gehört dem ganzen Leben an. Es scheint, 
dass das, was ihr im Laufe der menschlichen Entwicklung an somatischer 
Kraft verloren ging gegenüber den niederen Tieren, ihr wieder zugetragen 
wurde aus den Kräften des Geistes. Wir können sie am besten verstehen 
und ärztlich nützen, wenn wir sie als eine Kategorie des Lebens auffassen, 
die sich finden lässt in all seinen Äusserungen, vom unansehnlichen Vorgang 
im Feinbau eines Gewebes bis zu den Gruppenfunktionen der menschlichen 
Gesellschaft. Es ist das Vorrecht des ärztlichen Berufes, sein Handeln in 
diesen weiten Rahmen einspannen zu dürfen. Es entsteht daraus aber auch 
die Verpflichtung, sich immer wieder neu zu rüsten für die Vielfalt der 
Aufgaben. 
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