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Abhandlungen

Degeneration und

Regeneration im Nerven')
Von

A. v. MURALT (Bern)

Im letzten Weltkrieg betrug die Zahl der Nervenverletzungen zwei bis fünf
Prozent der gesamten Kriegsverletzungen. Über die Häufigkeit der Nerven-
verletzungen im jetzigen Krieg liegen noch keine Angaben vor. Man kann aber
wohl mit Recht vermuten und fürchten, dass die Verwendung der schnell-
feuernden Waffen und die übrigen modernen Kriegsmittel eher zu einer
Zunahme der Nervenverletzungen geführt haben werden. Die Frage: was
geschieht, wenn ein Nerv gewaltsam durchtrennt wird, und in welcher Weise
erfolgt die Regeneration? hat heute, leider, eine recht grosse Aktualität
bekommen.

Wir wollen in den Betrachtungen dieses Vortrages den Nerv immer von der
Schnittstelle aus bezeichnen und aufsteigend das Stück des Nerven nennen,
welches zwischen der Schnittstelle und seiner Nervenzelle liegt, absteigend
das Stück, welches durch den Schnitt von der Nervenzelle abgetrennt wurde,
unabhängig davon, in welcher Richtung die Meldungen im Nerven geleitet
werden.

ARNEMANN hat im Jahre 1787 die wichtige Beobachtung gemacht, dass nach
Durchschneidung eines Nerven das absteigende Stück welk wird, während das
aufsteigende Stück frisch bleibt. Gleichzeitig fand er, bei Prüfung der Erreg-
barkeit, dass sie im absteigenden Stück bald verlorengeht, während sie im
aufsteigenden Stück voll erhalten bleibt. Dieses «Welken» des absteigenden
Stückes nennt man die sekundäre Degeneration des Nerven. — In der Lite-

1) Vortrag gehalten am 28. Februar 1944 in der Naturf. Ges. Zürich.
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ratur wird in der Regel angegeben, dass HAIGHTON im Jahre 1795 der erste
gewesen sei, der die funktionelle Wiederherstellung eines durchschnittenen
Nerven, die sogenannte Regeneration gezeigt habe. CRUIRSHANK, ein Assistent
von HUNTER, hat allerdings schon im Jahre 1776 durch einige an Tieren an-
gestellte Versuche den Nachweis zu erbringen versucht, dass die bei Nerven-
durchschneidung verlorengegangene Zwischensubstanz durch neue ersetzt
werde. Seine kurzen Zeitangaben lassen aber darauf schliessen, dass er die
wahre Regeneration des Nerven noch gar nicht gesehen hat, sondern nur die
Bildung von Gewebsbrücken. In einem von FRIEDRICH MICHAELIS verfassten
und gedruckten Brief an einen «Herrn Peter Camper» aus dem Jahre 1785 (1)
werden aber Versuche mitgeteilt, die ganz unzweifelhaft den Schluss zulassen,
dass MICSHAELIS schon damals die richtige Regeneration der Nerven beobachtet
hat. Die genaue und eingehende histologische Untersuchung wurde aber erst
durch die Arbeiten von NASSE im Jahre 1839 eingeleitet. NASSE zeigte, dass
auf jeden Fall das absteigende Stück des Nerven zuerst zugrunde gehen muss,
bevor die regenerativen Prozesse einsetzen. Die Frage, von wo aus diese Re-
generation erfolgt, liess er vorläufig noch offen. Einen ganz wesentlichen An-
stoss erhielten die Forschungen durch die Arbeit von WALLER, die im Jahre
1852 erschienen ist. WALLER fand in dieser Arbeit, dass die Neubildung von
regenerierenden Nervenfasern vom Zentrum ausgeht. Sieben Jahre später er-
schien eine Mitteilung von PHILIPPEAUX und VULPIAN, in der gezeigt werden
sollte, dass auch nach Ausschneidung eines grösseren Nervenstückes ohne zen-
tralen Zusammenhang eine Neubildung von Fasern in der Peripherie erfolgen
könne. Damit war die autogene (auch polygenistische) Regeneration im abge-
trennten, d. h. also absteigenden Nervenstück wahrscheinlich gemacht und mit
dieser Arbeit ein langdauernder Streit über die Frage eröffnet, ob die Regene-
ration nur zentrogen (monogenistisch) oder auch autogen (polygenistisch) er-
folgen könne. 1874 zog VULPIAN unter dem Druck der Kritik an seiner frü-
heren Arbeit seine Befunde zurück und widerrief die autogene Regeneration,
da inzwischen durch RANVIER und später durch VANLAIR, STRÔEBE U. a. die
Lehre der zentrogenen Regeneration eine so beachtliche Stützung erfahren
hatte, dass VULPIAN selbst annahm, seine Ergebnisse seien durch Anastomosen
mit benachbarten Nervenfasern zustande gekommen, und so als autogen-rege-
nerative Prozesse nur vorgetäuscht. 1899 haben aber BETHE und MÖNCKEBERG
die Lehre von der autogenen Regeneration wieder aufgegriffen und eine grosse
Zahl von Versuchen mitgeteilt, die clamals nur im Sinne einer autogenenRege-
neration erklärbar schienen. Im Laufe der späteren Jahre mussten allerdings
diese Ansichten immer stärker eingeschränkt werden, besonders nachdem
LANGLEY und ANDERSON (2) zu gegenteiligen Ergebnissen kamen, so dass
wir heute für den erwachsenen Organismus jede autogene Regeneration in
absteigenden Nervenstücken völlig ausschliessen müssen. Es ist denkbar, aber
dicht wahrscheinlich, dass im embryonalen Stadium eine solche autogene Po-
tenz zur Regeneration in beschränktem Umfange vorhanden ist.

Massgebend für die ganze Entwicklung der Forschung über die Degenera-
tion war die von WALLER im Jahre 1852 aufgefundene Beziehung, die auch das
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WALLER;' s c h e Gesetz genannt wird. Der erste Teil des WALLER'schen
Gesetzes besagt: bei Durchschneidung eines Nerven degeneriert immer der
absteigende Teil. Das bedeutet bei der Durchschneidung der motorischen Wur-
zeln Degeneration von der Schnittstelle nach der Peripherie, bei Durchschnei-
dung der sensiblen Wurzeln zwischen Rückenmark und Spinalganglion De-
generation der Verbindungsfasern zumRückenmark, bei Durchschneidung der
sensiblen Wurzeln unterhalb des Spinalganglions Degeneration peripherwärts.
Die Degeneration entsteht durch die Abtrennung der Nerventeile von ihrem
trophischen oder nutritiven Zentrum, als welches WALLER die Nervenzelle
ansprach. Der zweite Teil des WALLER'schen Gesetzes besagt, dass die Regene-
ration der Nervenfasern nur von diesem nutritiven Zentrum aus erfolgen
könne, wobei die neuen Achsenzylinder vom aufsteigenden Stumpf aus in die
alten degenerierten Bahnen des absteigenden Stückes einwandern. Diese
WALLER'schen Feststellungen wurden von SCHIFF im Jahre 1853 nachgeprüft.
Er bestätigte die experimentellen Durchschneidungsbefunde im vollen Um-
fange, bestritt aber den Zusammenhang mit der Nervenzelle und insbesondere
den von W ALLER postulierten nutritiven Einfluss dieser Zelle auf die von ihr
abhängigen Stücke. Auch heute noch nach 90 Jahren ist die Situation nicht
sehr viel anders. Die von WALLER gefundenen experimentellen Tatsachen sind
nach wie vor gültig und in einer unübersehbaren Zahl von Versuchen immer
wieder bestätigt worden. Über die Frage des nutritiven Einflusses der Nerven-
zelle auf den peripheren Nerven ist aber auch heute noch nicht viel Positives
zu sagen. Eine Tatsache steht aber auf jeden Fall fest: der nutritive Einfluss
der Nervenzelle auf den peripheren Nerven darf nicht verwechselt werden,
mit den Vorgängen, die bei künstlicher oder natürlicher Erregung im Nerven
beobachtet werden. Es ist nicht das Wegfallen von natürlichenReizen, welches
den Nerven zum Degenerieren bringt, wie es die älteren Autoren annahmen,
sondel'n das Wegfallen eines besonderen Faktors. Die systematischen Reizungs-
versuche von BETHE (3) und neuerdings von CooK und GERARD (4) haben
mehr als deutlich gezeigt, dass im Gegenteil durch Reizung die Degeneration
des abgetrenntenStückes wesentlich beschleunigt, aber niemals verzögert wer-
den kann. Wenn daher ein nutritiver Einfluss der Nervenzelle vorhanden ist,
so muss er ganz anderer Art sein. Bevor diese Frage nach der Natur des nutri-
tiven oder trophischen Einflusses einer eingehenderen Prüfung unterworfen
werden kann, muss allerdings zuerst der Bau des Nerven und die Organisation
der Nachrichtenübermittlung näher betrachtet werden.

Organisation der Nachrichten-Übermittlung

Jeder gemischte Nerv setzt sich aus verschiedenen Fasertypen zusammen.
Man unterscheidet die mit einer Markscheide von beträchtlicher Dicke ausge-
rüsteten, sogenannten markhaltigen Nerven und die nur mit einer ganz feinen
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Markumkleidung versehenen, sogenannten marklosen Nerven. Markhaltig sind
die motorischen, die sensiblen und die präganglionären autonomen Nerven.
Marklos (wir würden besser sagen «markarm») sind besondere sensible Fasern
und die postganglionären Fasern des Orthosympaticus. Die elektrischen Unter-
suchungen der letzten Jahre haben aber noch weitere, tiefgreifende Unter-
schiede und Gruppierungen der Fasern ans Licht gebracht. Man unterscheidet
mit ERLANGER (5) drei grosse Fasergruppen, denen er die unverbindlichen
Bezeichnungen A, B und C zugelegt hat. Zu der Fasergruppe A gehören Fa-
sern, deren Durchmesser zwischen 20 und 1 y liegen. Sie haben Leitungsge-
schwindigkeiten der Erregungswelle von 100 bis 5 m pro sek. Die Dauer des
sogenannten Spitzenpotentiales in diesen Fasern beträgt 0,4 bis 0,5 millisek.
Die zweite grosse Fasergruppe vom Typus B umfasst Fasern, die alle durch-
wegs kleiner sind als 3 u. In ihnen wird die Erregungswelle mit Geschwindig-
keiten von 14 bis 3 m pro sek. geleitet, während die Dauer des Spitzenpoten-
tiales sehr viel länger ist als in den A-Fasern, nämlich 1-2 millisek. Die
dritte Gruppe wird mit C bezeichnet und umfasst die marklosen Fasern. In
ihnen ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit kleiner als 2 m pro sek. und die
Dauer des Spitzenpotentiales grösser als zwei Millisekunden. Die Fasern der
Gruppe A sind markhaltige Fasern mit einer beträchtlichen Markscheide. Die
Fasern der Gruppe B sind markhaltige Fasern mit einer weniger ausge-
bildeten Markscheide. Sie sind daher auf Sauerstoffmangel sehr viel empfind-
licher als die A-Fasern, denn die Markscheide wird heute als der Energie- und
Reservenspeicher der Faser betrachtet (6). Merkwürdigerweise sind die C-
Fasern am resistentesten gegen den Sauerstoffmangel, trotzdem sie nur eine
kaum nachweisbare Markhülle besitzen. Neben dieser physikalischen Diffe-
renzierung der Fasern in drei Gruppen ist es auch möglich, eine biochemische
Differenzierung vorzunehmen. Wir bezeichnen mit DALE (7) die Fasern,
welche an ihrem Ende Acetylcholin bilden und auf der Leitungsstreckd Ace-
tylcholin bei der Erregung freisetzen (8) als cholinergische Fasern. Zu ihnen
gehören alle markhaltigen, motorischen, sensiblen und präganglionären Fa-
sern. Die marklosen Fasern verhalten sich in biochemischer Beziehung ganz
anders. Sie setzen an ihren Enden Adrenalin frei (9) und bilden vermutlich
auch auf der Leitungsstrecke Adrenalin [vgl. LISSAK (10)] . Man bezeichnet
sie daher mit DALE als adrenergische Fasern. Durch neueste Untersuchungen
von KWIATKOWSKI (11) ist gezeigt worden, dass wir noch mit einer dritten
biochemischen Gruppe rechnen müssen, den sogenannten histaminergischen
Fasern. Es sind dies Fasern, die an ihren Endigungen in der Haut bei Er-
regung Histamin freisetzen und auf der Leitungsstrecke schon einen beträcht-
lichen Histamingehalt zeigen. In den grundlegenden Untersuchungen von
LANGLEY und ANDERSON (2) ist gezeigt worden, dass die Verheilung von adre-
nergischen Nerven mit cholinergischen Nerven unmöglich ist und niemals ge-
lingt. Etwas Ähnliches wirdwohl auch für die histaminergischenFasern gelten.
Durch diese negativen Verheilungsversuche ist gezeigt, dass die Nerven in
biochemischer Beziehung ausserordentlich stark differenziert sind, und wir
dürfen wohl heute annehmen, dass das gleiche für die dazugehörigen Nerven-
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resp. Ganglienzellen gilt. Wir werden so von einer peripheren biochemischen
Differenzierung der Nervenstränge zu einer biochemischen Differenzierung
der entsprechenden Zentren im Rückenmark und den höheren Zentren ge-
führt. Wenn wir über diese vorläufig noch wenig wissen, so liegt das daran,
dass die biochemische Untersuchung des Rückenmarkes und der Zentren den
grössten experimentellen Schwierigkeiten begegnet.

Der motorische Nerv übermittelt die Befehle des Zentralnervensystemes an
die Muskulatur. Der sensible Nerv vermittelt Meldungen der Rezeptoren in der
Peripherie an das Zentralnervensystem. Die autonomen Nerven übermitteln
entweder leistungssteigernde Meldungen (Orthosympathicus) oder leistungs-
mindernde, d. h. Reserven anlegende und einsparende Meldungen (Parasym-
pathicus). Funktionell gesehen ist es besser, mit HESS (12) ergotrope und
histotrope Meldungen zu unterscheiden. Die peripheren Nerven haben somit
die Aufgabe, ganz bestimmte Nachrichten von einem Ende ihrer Leitungs-
strecke bis zum anderen zu übermitteln. Dabei kann die Nervenzelle am An-
fang der Befehlsübermittlung liegen, wie es bei den motorischen Nerven der
Fall ist, oder aber sie kann irgendwo in der Mitte der Leitungsbahn durch ein
entsprechendes T-Stück angeschaltet sein, wie das bei den pseudounipolaren
sensibeln Nerven der Fall ist. Wie immer die Anordnung auch ist, so bildet
die Nervenzelle mit dem langen Fortsatz (peripherer Nerv) und eventuellen
kürzeren Fortsätzen, den sogenannten Dendriten, immer eine Einheit, die wir
das Neuron nennen. Aufgabe dieser funktionellen Einheit ist es, Nachrich-
ten, die von aussen auf das Neuron treffen, vom einen Ende zum andern Ende
unverfälscht und möglichst rasch zu leiten, und dort an das Erfolgsorgan weiter-
zugeben. Ich möchte diese Form der Nachrichtenübermittlung im Neuron als
die Übermittlung externer Nachrichten bezeichnen. Jeder
Betrieb braucht aber zur Erhaltung seiner Leistungsfähigkeit auch noch eine
innere Organisation. Diese Organisation wird durch eine besondere innere
Betriebsverbindung aufrechterhalten. Im Gegensatz zu den äusseren Aufgaben,
die wir auch den «Kundendienst» des Neurons nennen können, muss innerhalb
des Neurons eine zelluläre Organisation bestehen, die durch besondere Nach-
richten betriebstechnischer Natur erhalten und gesteuert wird. Ich möchte
diese Art der Nachrichtenübermittlung im Gegensatz zum «Kundendienst» die
interne Nachrichtenübermittlung nennen. Durch diese Unter-
scheidung entsteht mit einem Mal ein ausserordentlich klares Bild der Vor-
gänge bei der Degeneration. Die Durchschneidung führt zum Wegfallen der
internen Nachrichtenverbindung mit der Zelle. Reizt man jetzt einen degene-
rierenden Nerven, so belastet man ihn mit der zusätzlichen Übermittlung von
extern en Nachrichten und bringt damit das durch das Wegfallen der i n -
t e r n e n Nachrichtenübermittlung bereits gefährdete innere Gleichgewicht
zu einem beschleunigten Zusammenbruch. Es kann daher nicht wundernehmen,
dass Reizung während der Degeneration zu einer Beschleunigung der destruk-
tiven Vorgänge im Nerven führen muss. Das, was WALLER den nutritiven
Einfluss der Nervenzelle genannt hat, würden wir somit in unserer neuen
Betrachtung den von der Nervenzelle dein Nerven zugehenden internen Nach-
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richten gleichsetzen. Damit stellt sich die Frage: Welcher Art sind diese internen
Nachrichten im Nerven? Diese Frage kann nur angegangen Werden, wenn die
Nachrichtenübermittlung im Organismus in allgemeiner Betrachtung einer Ein-
teilung unterzogen wird.

Die einfachste Form der Nachrichtenübermittlung finden wir beim Einzeller.
Dort sind Rezeptor und Erfolgsorgan durch das Zellprotoplasma innerhalb
einer einzigen Zelle direkt miteinander verbunden. Reizung an irgendeiner
Stelle führt zu 'einem entsprechenden Erfolg an der gleichen oder an einer
anderen Stelle, weil durch Übermittlung im Protoplasma der Reiz dem Er-
folgsorgan zugeführt wurde. Wir wollen diese einfachste Übermittlungsart
1. die intrazelluläre Übermittlung nennen. Mit der höheren
Entwicklung der Organismen zu einer Vielfalt von Zellen und Organen ist das
Problem der Nachrichtenübermittlung zwischen diesen Zellen und Or-
ganen auf die Überbrückung von Entfernungen eingestellt worden. Ein sehr
schönes Beispiel für eine solche Nachrichtenübermittlung bildet die Garneele
Hippolyte [vgl. PARKER (13)1. Verbringt man ein solches Tier in einen hellen
Kasten, so findet man, dass es eine helle Farbe annimmt. Behält man die Tiere
während längerer Zeit in einem dunkeln Behälter, so nehmen sie nach einiger
Zeit eine dunkle Färbung an. Die Steuerung dieser Reaktion der Chromato-
phoren des Tieres auf den äusseren Reiz hell oder dunkel, erfolgt von den
Augenstielen aus. Entfernt man an einem Tiere beide Augenstiele, dann wird
ein solches Tier dunkel und ändert seine Farbe nicht mehr, wenn die Beleuch-
tung in der Umgebung sich verändert. Injiziert man einem solchen blinden
Tier das Blut eines Helltieres, so wird es hell. Es genügt aber auch schon, den
wässerigen Extrakt der Augenstiele eines belichteten Tieres zu injizleren, um
das blinde Tier hell zu machen. Dass es sich hier um eine humorale Wirkung
handelt, geht besonders auch daraus hervor, dass an den Stellen, an denen die
Blutzirkulation unterbrochen ist, Farbänderungen nicht auftreten. Diese Form
der Nachrichtenübermittlung, wie sie zwischen Sinnesorgan und Erfolgsorgan
bei der Garneele Hippolyte beobachtet wird, bei der durch eine humorale Kom-
ponente auf dem Blutwege eine ganz bestimmte Nachricht vom Sinnesorgan
an das Erfolgsorgan herangebracht wird, möchte ich als 2. h ä m a t o h u in o -
r a 1 e Übermittlung bezeichnen. Wiederum andere Verhältnisse liegen
beim Hundehai, mustelus canis, vor. Exstirpiert man die Hypophyse eines sol-
chen Tieres, so wird es hell. PARRER und PORTER (14) durchschnitten den
Radialisnerv einer Flosse und sahen sowohl beim Hell- wie beim Dunkeltier,
dass im Innervationsg'ebiet nach der Durchschneidung ein ausgesprochen blas-
ser Bezirk entstand. Sie konnten weiterhin zeigen, dass dieses starke Ausblas-
sen durch Reize entsteht, die an den Durchschneidungsstellen der Nerven
ihren Ursprung nehmen. Das Ausblassen ist nicht durch Degeneration der
durchschnittenen Nerven bedingt. Es besteht also bei diesem Tiere eine dop-
pelte Nachrichtenübermittlung zur Peripherie. Einerseits eine humorale Kom-
ponente, die als das Intermedin der Hypophyse identifiziert werden konnte,
welche das Tier auf demBlutwege dunkel macht und andererseits eine nervöse
Komponente, welche besonders im Durchschneidungsversuch deutlich wird
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und in der Haut eine helle Farbe hervorruft. PARKER konnte zeigen, dass der
ölige Hautextrakt eines Helltieres bei Injektion in einem dunkeln Tier ausge-
sprochen helle Bezirke hervorruft und dass diese Wirkung ziemlich lokalisiert
bleibt. Umgekehrt kann durch die Injektion von Intermedin nur eine vorüber-
gehende, aber dafür allgemeine Verdunkelung hervorgerufen werden. Es ent-
steht also auch bei der nervösen Steuerung an den Enden der Nerven ein Stoff,
der die Wirkung auf die Chromatophoren überträgt. Dieser Stoff bleibt aber
lokalisiert in seiner Wirkung und verhält sich anders als der Hämatohumor.
PARKER bezeichnete den lipoidlöslichen Stoff, der an den Enden der Nerven
entsteht, als einen Neurohumor, und wir können infolgedessen hier eine wei-
tere Form der Nachrichtenübermittlung unterscheiden: die 3. n e u r o - h u -
m o r a l e Ü b e r m i t t l u n g. Mit den steigenden Ansprüchen und den
immer feiner werdenden Differenzierungen hat sich dann schliesslich die 4.
rein nervöse Nachrichtenübermittlung, die ausschliesslich
festzugeordnete Nervenbahnen benützt, entwickelt. Die elektro-physiologische
Untersuchung der Erregungsleitung hat gezeigt, dass in der Nervenfaser die
externe Nachricht mit grösster Geschwindigkeit dadurch fortgeleitet wird, dass
die einmal erregte Stelle durch elektrische Stromschleifen benachbarte, noch
unerregte Stellen erreicht und als Reiz wirkend sie in den Zustand der Er-
regung überführt [vgl. HODGKIN (15)] . Neueste Untersuchungen von TASAKI
(16) haben sogar bewiesen, dass wir in den markhaltigen Nerven mit einer
saltatorischen Leitung der Nervenerregung zu rechnen haben, wie sie von
ERLANGER und BLAIR (17) schon vor mehreren Jahren vorausgesagt wurde.
Die saltatorische Leitung spielt sich so ab, dass die Erregung von einem RAN-
viER'schen Schnürring zum nächsten überspringt, in der Weise, dass jeweils
das Aktionspotential durch Stromschleif en über die internodale Strecke über-
greifend den nächsten RANVIER'schen Schnürring reizt und in Erregung ver-
setzt. Wir können heute mit Sicherheit sagen, dass die rein nervöse Nachrich-
tenübermittlung eine Übermittlung ist, die durch elektrische Vorgänge inner-
halb der Nervenfasern mit relativ grosser Geschwindigkeit weitergeleitet wird.
Da nun aber das Neuron, bestehend aus der Nervenzelle und dem langen peri-
pheren Fortsatz der Nervenfaser eine zelluläre Einheit darstellt, darf vermutet
werden, dass neben dieser rein nervösen Leitung auch noch intra-zelluläre,
humorale Nachrichten übermittelt werden. Diese Nachrichten hätten aber den
Charakter von internen Nachrichten. Dass der Nerv im Inneren ein ausge-
zeichneter Leiter für humorale Nachrichten ist, geht indirekt aus den Ver-
suchen hervor, in denen gezeigt wurde, dass Tetanustoxin, Lyssavirus, Herpes-
virus [vgl. GOODPASTURE (18)] und Thyroxin [vgl. MANSFELD (19)] inner-
halb des Achsenzylinders mit beträchtlicher Geschwindigkeit fortgeleitet wer-
den können. Es erscheint daher sehr wahrscheinlich, wenn 'es auch weiterer
experimenteller Untersuchungen bedarf, dass die Nervenfaser eine doppelte
Leitungsfunktion besitzt: 1. für die Übermittlung externer Nachrichten den aus-
gezeichnet differenzierten elektrischen Fortleitungsmechanismus; 2. für die
Übermittlung interner Nachrichten ein besonderes humorales, intrazelluläres
Leitungssystem, durch welches die ganze Nervenfaser ständig mit ihrer Nerven-
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zelle in einem Austausch von Stoffen steht. Dieser Saftstrom, der nicht in den
von ASCHOFF gefundenen endoneuralen Lymphbahnen verläuft, wird bei der
Durchschneidung unterbrochen und damit wird die interne Nachrichtenüber-
mittlung unterbunden. Wir fassen also die Degeneration der Nervenfaser als
einen Ausfall der internen humoralen Nachrichtenverbindung mit dem nutri-
tiven Zentrum der Nervenzelle auf. Von diesem Gesichtspunkt aus sollen nun
die Erscheinungen bei der absteigenden Degeneration als erstes besprochen
werden.

Absteigende Degeneration

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts ist eine recht gute Übereinstimmung der
Meinungen über die Vorgänge bei, der absteigenden Degeneration, soweit sie
morphologisch fassbar und durch histologische Färbetechnik sichtbar gemacht
werden können, entstanden. Eine vollendete Darstellung hat CAJAL (20) ge-
geben. Im Achsenzylinder sind 'es die Fibrillen, die bei der Degeneration die
ersten Veränderungen in sichtbarer Form aufweisen. Sie werden zunächst
gewellt, dann verdickt und fallen schliesslich einem sogenannten körnigen
Verfall anheim. Die Markscheide hingegen ändert sich in den ersten Phasen
kaum. An den Schnürringen der dicken Fasern zieht sich als erstes die Myelin-
scheide beidseitig zurück. Dann bilden sich langsam die sogenannten Mark-
ellipsoide, es kommt zur Fragmentierung und schliesslich zum vollständigen
Zerfall in kleine Kügelchen und Tröpfchen. Die Geschwindigkeit, mit der die
Markscheide zerfällt, ist sehr verschieden, je nach der Stoffwechselgrösse und
der Temperatur der Versuchstiere. Winterfrösche brauchen 130 bis 150 Tage,
Sommerfrösche 30 bis 40 Tage, Säugetiere in der Regel 4-5 Tage und bei den
Vögeln, die einen ausserordentlich hohen Stoffwechsel haben, sind die ersten
Veränderungen an der Markscheide schon am zweiten Tage zu sehen. BETH
(3) hat in einer Reihe von sehr wichtigen Untersuchungen nachgewiesen, dass
die primäre Anfärbbarkeit mit Methylenblau, eine Methode, mit der die soge-
nannten Fibrillen im Achsenzylinder sichtbar gemacht werden können, als
allererstes morphologisch sichtbares Zeichen der Degeneration verlorengeht.
Im allgemeinen lässt sich aber sagen, dass alle morphologisch nachweisbaren
Veränderungen erst dann auftreten, wenn die Erregbarkeit der Faser schon
verlorengegangen ist. Es war daher äusserst wünschbar, neben diese morpho-
logischen Untersuchungen der Degeneration funktionelle Untersuchungen der
Nervenfaser zu stellen. Dies ist erst verhältnismässig spät in Angriff genom-
men worden. Im Vordergrunde der funktionellen Prüfungen stehen die Unter-
suchungen des elektrischen Verhaltens der Nervenfaser bei der Degeneration.
Jede lebende Nervenfaser zeigt ein ausgesprochenes Ruhepotential, welches
ihre Tätigkeitsbereitschaft sichert. Schon 24 Stunden nach der Durchschneidung
beträgt das Ruhepotential des absteigenden Teiles der Nervenfaser nur noch
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25 % des Normalwertes, und nach 72 Stunden ist es vollständig verschwunden.
KOCH (21) hat diese Verhältnisse genauer untersucht, indem er nicht nur die
Grösse des Ruhepotentiales gemessen hat, sondern durch Abgreifen an ver-
schiedenen Stellen des Nerven auch die Verteilung des Ruhepotentiales auf
dem degenerierenden absteigenden Teil ermittelte. Er fand im absteigenden
Teil allgemein ein gleichmässig stark erniedrigtes Ruhepotential. Wenn er da-
gegen von der Schnittstelle aus am aufsteigenden Teil den Nerven prüfte, so
fand er in der Nähe der Schnittstelle noch den erniedrigten Wert, beim Auf-
steigen aber eine starke Zunahme und schliesslich sogar einen höheren Wert,
als auf der normalen unverletzten Seite. Während also im absteigenden Nerven-
stück das Ruhepotential sehr bald und sehr rasch verlorengeht, zeigt es sich,
dass es im aufsteigenden Stück zwar unmittelbar in der Nachbarschaft der
Schnittstelle erniedrigt, dagegen aber zentralwärts sogar erhöht ist, was nichts
anderes bedeutet, als dass sich der aufsteigende zentrale Stumpf in einem Zu-
stand erhöhter Aktivität befindet. Die Reizschwelle degenerierender Nerven-
fasern beim Warmblüter wurde von COOK und GERARD (4) mit einer beson-
deren Priifelektrode, die sie ständig am Nerven belassen konnten, eingehend
untersucht. Sie fanden, dass die Reizschwelle bei der Degeneration am An-
fang überhaupt nicht verändert ist, dann aber sehr rasch auf grosse Werte an-
steigt. Dabei sahen sie, dass die indirekte Erregbarkeit des Muskels, cl. h. durch
Reizung mit der Übertragung über die motorische Endplatte geprüft, früher
verlorengeht als die direkte Erregbarkeit der Nervenfasser allein, ein Befund,
der auch später von anderen Autoren weitgehend bestätigt werden konnte. Die
ersten Anzeichen der Degeneration in funktioneller Beziehung sind an der
motorischen Endplatte, d. h. also an einem Punkt, der von der Schnittstelle
am weitesten entfernt ist, festgestellt worden(22). Besonders interessant sind
die Versuche von COOK und GERARD deshalb, weil sie auch noch untersuchten,
welchen Einfluss die regelmässige Reizung der degenerierenden Nerven wäh-
rend der Degeneration in situ ausübt. Die von ihnen veröffentlichten Kurven
zeigen ganz deutlich, dass bei funktioneller Belastung des degenerierenden
Nerven durch Reizung der Verlust der Erregbarkeit viel früher einsetzt, als
wenn der Nerv im Zustand der Ruhe der Degeneration überlassen wird. Durch
die Reizung wird ein eventuell vorhandener Vorrat an Reserven schneller
erschöpft und der degenerative Prozess beschleunigt. Besonders anschaulich
für unsere Auffassung sind die Versuche von TITECA (23), der das elektrische
Verhalten des degenerierenden Nerven einer exakten Untersuchung unter-
zogen hat. Er fand, dass die elektrischen Reizgrössen bei sorgfältiger Prüfung
im degenerierenden Nerven anfänglich kaum verändert sind. Bei seinen Unter-
suchungen wurde er aber auf eine äusserst wichtige Tatsache aufmerksam,
nämlich, dass jedesmal dann, wenn für die Feststellung der Reizschwelle oder
der Chronaxie eine grössere Anzahl von Prüfreizen verwendet werden musste,
die Reizschwelle oder die elektrisch gemessene Zeitkonstante plötzlich erhöht
war. Dies führte ihn darauf, dass die ersten Anzeichen der Degeneration weni-
ger in einer Veränderung der elektrischen Reizgrössen als in 'einer Verände-
rung der sonst immer gefundenen Unermü.dbarkeit der Nervenfaser zu suchen
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seien. Er benützte daher elektrische Ermüdungsreize, die er zwischen die
Prüfreize schaltete und fand, dass nach solchen Ermüdungsreizen eine ganz
ausserordentliche Erhöhung der elektrisch messbaren Reizgrössen eintrat. Be-
sonders interessant ist die Entdeckung von TITECA, dass die Ermüdbarkeit der
Nervenfaser von der Schnittstelle aus progredient nach der Peripherie wan-
dert. Er fand, dass die Geschwindigkeit dieser Wanderung bei 19° 9 mm pro
Tag betrug, bei 22° 14 mm pro Tag. Dieser Befund ist vor allem deswegen
wichtig, weil PARKER (24) an der Seitenlinie des Zwergwelses nach Durch-
schneidung' eine deutlich progressive Degeneration beobachtet hatte und ausser-
dem in Versuchen am Froschischiadicus Anzeichen für eine progressive De-
generation zu finden geglaubt hatte. Er hatte nämlich gesehen, dass die Mus-
kelzuckung, die bei Reizung des absteigenden Nerven auszulösen ist, um so
höher wird, je mehr er sich mit der Reizelektrode von der Schnittstelle ent-
fernte, d. h. also, je mehr er mit der Reizelektrode an den Muskel herankam.
— Interessant sind die Befunde von TITECA aber auch bezüglich des Aktions-
potentiales. Durch Registrierung der Aktionspotentiale im normalen Nerven
und im degenerierten Nerven konnte er nämlich zeigen, dass die für die Er-
müdung charakteristische Verbreiterung der Dauer des Spitzenpotentiales beim
degenerierenden Nerven viel rascher auftritt und sich viel schlechter erholt
als beim entsprechenden normalen Nerven. Die Frage der Form der Aktions-
potentiale bei der Nervendegeneration wurde in der Folge von ROSENBLUETH
und DEMPSEY (25) einer sorgfältigen Prüfung unterzogen. Sie fanden mit der
Degeneration eine Abnahme der Erregbarkeit. Die Höhe des Spitzenpotentiales
der A-Fasern bleibt zwei Tage lang unverändert. Von da an sinkt das Spitzen-
potential ab bis zum vierten Tag, wo die Erregbarkeit verschwindet (Katze).
Die feinere Analyse der Aktionsströme hat ebenfalls den Beweis für einen pro-
gredienten Verlauf der Degeneration von der Schnittstelle aus geliefert. An-
fänglich ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erregungswelle eher er-
höht, im späteren Verlauf der Degeneration aber deutlich erniedrigt, während
die Leitung ganz plötzlich unterbrochen wird.

Überblickt man diese Versuche, so ist es zweckmässig, die Erscheinungen
je nach ihrem Ursprung auf die verschiedenen Nervenabschnitte zu verteilen:
Leitung und Erregbarkeit sind Grössen, die unmittelbar mit dem Achsenzylin-
der, dem Axon, zusammenhängen. Ermüdbarkeit und Erholung dagegen sind
Grössen, die zu dem Reservespeicher im Nerven, d. h. der Markscheide ge-
hören. Wenn wir daher die Frage untersuchen wollen, ob die Degeneration
von der Schnittstelle aus progressiv zur Peripherie fortschreitet oder nicht, so
ist es zweckmässig, den Achsenzylinder und die Markscheide getrennt zu be-
trachten. Für den Achsenzylinder kann es heute als feststehend gelten, dass
die Degeneration ziemlich gleichzeitig einsetzt, so dass die Leitung und die
Erregbarkeit an irgendeiner zufälligen Stelle der Strecke erstmals ganz unter-
brochen wird, wobei die anderen Partien aber sehr rasch das gleiche Stadium
der Degeneration erreichen. Ganz anders sind die Verhältnisse bei der Mark-
scheide. ln der Markscheide schreitet die Degeneration von der Schnittstelle
progredient peripherwärts fort [CAJAL (20) hielt diese Ansicht noch 1928



Jahrg. 89	 A. v. MURAL r. Degeneration und Regeneration im Nerven.	 243

für einen Irrtum],so dass alle Erscheinungen, die auf die Markscheide zurück-
geführt werden müssen, wie Ermüdbarkeit und Fähigkeit zur Erholung, Er-
scheinungen sind, die ebenfalls einen progredienten Verlauf zeigen, wie es
erstmals. von TITECA (23) demonstriert wurde.

Wenden wir uns nun den chemischen und biochemischen Veränd erungen bei
der Degeneration zu. Auffallend ist die Wasseraufnahme des Nerven bei der
Degeneration. Sie ist recht beträchtlich und führt zu einer makroskopisch gut
wahrnehmbaren Veränderung, die man als Welken oder Aufquellen bezeich-
Hen könnte. Der Nerv verliert seinen perlmutterartigen Glanz und wird zu
einem etwas gedunsen aussehenden weissen Strang. Während zur Zeit von
HALLIB TuRTON (26) noch Untersuchungen über alle Bestandteile des Nerven
bei der Degeneration durchgeführt wurden, hat sich heute das Interesse vor
allem auf' die Stoffe konzentriert, die in einem unmittelbaren Zusammenhang
mit dem Erregungsvorgang stehen. Diese Stoffe werden als Aktionssubstanzen
(27) bezeichnet, ein Ausdruck, der nur besagen soll, dass es sich um bioche-
misch wirksame Substanzen handelt, die zu dem Erregungsvorgang direkt
oder indirekt in einer vorläufig noch nicht abgeklärten Beziehung stehen. Die
sehr gründlichen biochemischen Untersuchungen der Degeneration beim Mus-
kel [vgl. den zusammenfassenden Bericht von TOWER (28)] haben gezeigt,
dass die sogenannten Betriebsstoffe des Muskels (Kreatinphorphorsäure und
Glykogen) bei der Degeneration äusserst rasch verschwinden und in diesem
Verhalten sich ganz deutlich von allen übrigen Stoffen unterscheiden, bei de-
nen die Veränderungen in den ersten Tagen kaum feststellbar sind. Diese
gesicherte Tatsache aus der Muskelphysiologie liess es daher wünschbar er-
scheinen, auch beim Nerven nachzuprüfen, wie sich die sogenannten Aktions-
substanzen verhalten. Falls es sich auch hier um Betriebsstoffe wie beim
Muskel handelt, so war anzunehmen, dass diese Aktionssubstanzen ebenfalls
sehr rasch aus dem Nerven verschwinden, im Augenblick, wo der nutritive
Einfluss der Nervenzelle abgeschaltet ist.

Die bisher vorliegenden Daten über die beiden Aktionssubstanzen Acetyl-
cholin und Aneurin und ihr Verhalten während der Degeneration des Nerven
haben folgendes [vgl. (29)] gezeigt: Der Acetylcholingehalt des Nerven fällt
als allererste biochemisch deutlich nachweisbare Grösse schon innerhalb der
ersten Stunde nach der Durchschneidung messbar ab und erreicht nach 50-60
Standen so niedrige Werte, dass die Erregbarkeit der Nervenfaser nunmehr
verlorengeht. Etwas anders verhält sich das Aneurin, dessen Spiegel zwar auch
sofort mit der Durchschneidung zu sinken beginnt, im Abfall aber etwas lang-
samer ist, als das Acetylcholin und in dieser Weise deutlich zeigt, dass es sich
hier um eine zweite Aktionssubstanz handelt, die mit dem Erregungsvorgang
nicht so unmittelbar verknüpft ist. Worauf ist dieser Verlust der Aktionssub-
stanzen bei der Degeneration zurückzuführen? Untersucht man ausgeschnit-
tene Nerven in vitro, so findet man praktisch keine Abnahme der Aktionssub-
stanzen im Nerven in Zeiträumen von 48 bis 60 Stunden. Ganz anders sind
die Verhältnisse, wenn die Nerven in vivo an der Blutzirkulation angeschlos-
sen bleiben. Unter diesen Bedingungen gehen die Aktionssubstanzen irrever-
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sibel an den Kreislauf des Tieres verloren. Der trophische oder nutritive Ein-
fluss der Nervenzelle ist vermutlich durch eine humorale Komponente intra-
zellulär so wirksam, dass die Aktionssubstanzen gegenüber dem nach dem
Blut hin bestehenden Konzentrationsgefälle zurückgehalten werden, damit der
Nerv funktionstüchtig bleibt. Bei der Degeneration fällt diese zurückhaltende
Komponente fort, die Reserven im Nerven gehen verloren, und es entsteht eine
erhöhte Ermüdbarkeit als erstes Degenerationszeichen. Mit dem Absinken des
Acetylcholingehaltes kommt es zum Verlust der Erregbarkeit und dann erst
setzen die Degenerationsvorgänge ein, die zur Zerstörung der eigentlichen
Struktur führen und bisher als die morphologisch nachweisbaren Degenera-
tionszeichen gewertet wurden. Die funktionelle Prüfung der Degenerations-
vorgänge, vor allem aber die biochemische Untersuchung der Vorgänge, hat
uns dazu geführt, dass wir die funktionelle Degeneration als einen Prozess
ansehen, der mit dem Erlöschen der Erregbarkeit sein Ende erreicht hat.
Die sehr viel tiefer greifenden morphologisch nachweisbaren Veränderun-
gen setzen erst später ein und gehören in eine ganz andere Gruppe von Er-
scheinungen.

Aufsteigende Degeneration

Wieverhält es sich mit der aufsteigenden Degeneration im zentralen Stumpf?'
Man bezeichnet diese Degeneration auch als die retrograde Veränderung. Im
Jahre 1892 hat NrssL gefunden, dass bei der Ausreissung eines Nerven in der
dazugehörigen Ganglienzelle charakteristische Veränderungen schon sehr
kurze Zeit nach dem Eingriff festzustellen sind. Er nannte diese Veränderun-
gen primäre Reizung und benützte sie, um die Zusammengehörigkeit
bestimmter Ganglienzellen zu bestimmten Nervenbahnen nachzuweisen. Die
Veränderungen sind folgende: zunächst verschwinden die NissL'schen Gra-
nula um den Zellkern herum, dann wandert der Zellkern unter dem Einfluss
der primären Reizung langsam gegen den Rand hin und bietet das charakte-
ristische Bild des randständigen Zellkernes. Diese Erscheinungen lassen ver-
muten, dass die retrograden Prozesse den ganzen aufsteigenden Teil des Ner-
ven bis zur Ganglienzelle hinauf erfassen. Dies stimmt aber nicht, denn es hat
sich gezeigt, dass morphologisch im aufsteigenden Ast nur auf kurze Strecken
von wenigen Millimetern Erscheinungen feststellbar sind, die man eher als.
traumatische Entzündung [vgl. CAJAL (20)] ansehen muss. Ja, ENGELMANN hat
sogar die Meinung ausgesprochen, die retrograden Erscheinungen breiten sich
nur bis zum nächsten RANvIER'schen Schnürring aus, das wäre also beim
Säugetier höchstens 3 mm aufwärts. Nachdem wir heute wissen, dass die Zwi-
schenstücke zwischen je zwei RANvIER'schen Schnürringen, die sogenannten
internodalen Strecken, die eigentlichen funktionellen Einheiten der Nerven-
faser sind, ist es wahrscheinlich, dass diese Ansicht von ENGELMANN in gewis
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sem Sinne zutrifft. BETHE hat ja bereits schon darauf hingewiesen, dass in den
RANv1ER'schen Schnürringen ganz besondere Membranen, die Siebmembra-
nen oder Verbindungsscheiben, die quergestellt sind, gegen die internodalen
Strecken hin abgrenzen. Diese Siebmembranen wirken ähnlich wie die
Sicherheitsschoten in einem Schiff, durch welche das Eindringen von Wasser
von einem beschädigten Teil aus abgedämmt werden kann. Die Frage, wie
weit sich im Anschluss an eine Nervenbeschädigung die traumatische Erschei-
nung rückläufig bemerkbar macht, ist daher mehr eine Frage, wie stark das
eigentliche Trauma war, und es ist heute mehr als wahrscheinlich, dass bei
ganz glatter und sauberer Durchtrennung die retrograden Veränderungen nur
bis zum nächsten oder übernächsten RANvIER'schen Schnürring hinaufreichen.
YOUNG (30) hat an der Riesenfaser des Tintenfisches beobachtet, dass bei Be-
schädigung der Faser das Axoplasma ausläuft. BETHE konnte in klaren Ex-
perimenten zeigen, dass das flüssige Axoplasma durch die Siebmembrane im
RANvIER'schen Schnürring nicht hindurchdringen kann. Diese BETHE'sche
Beobachtung kann auf Grund von Versuchen mit einzelnen lebenden Nerven-
fasern voll und ganz bestätigt werden. Im RANvIER'schen Schnürring der
lebenden Faser ist eine, im Polarisationsmikroskop gut sichtbare Quermem-
bran, welche die internodalen Strecken voneinander abtrennt. Dass es bei der
Durchschneidung einer Nervenfaser zu einem eigentlichen «Auslaufen» des
Protoplasmas kommt, lässt sich an der einzelnen Nervenfaser sehr schön zei-
gen. Indirekt geht diese Tatsache aber auch aus den sorgfältigen Versuchen
von GUTTMANN und SANDERS (31) hervor. Damit werden wir aber bereits in
das Gebiet der Regeneration geführt.

Die Regeneration

Es steht heute fest, dass die Regeneration vom zentralen Stumpf aus einsetzt
und dass die auswachsenden neuen Fasern in der alten Nervenbahn, die in-
zwischen degeneriert ist, ihren Weg zum Erfolgsorgan suchen. SEDDON, ME-
DAWAR und SMITH (32) haben, gestützt auf ein grosses Material, neuerdings
bemerkenswerte Zahlen über dieses Vorstossen der neuen Sprossen veröf-
fentlicht. Die von einem durchschnittenen Nerven versorgten Muskeln werden
in der genauen Reihenfolge ihrer anatomischen Verknüpfung und der Länge
der zu regenerierenden Nervenstrecken wieder funktionstüchtig. Die Vermes-
sung der Weglängen hat gezeigt, dass die regenerierenden Fasern über nicht
zu lange Strecken mit einer konstanten Geschwindigkeit peripherwärts aus-
wachsen und ihr Ziel erreichen. Im n.radialis des Menschen beträgt die Ge-
schwindigkeit nach Nervennaht 1.6 ± 0.2 mm pro Tag, nach Nervenquetschung
1.5 ± 0.1 mm pro Tag, Zahlen, die auch für andere Nerven, wenig abweichend,
gelten und in der gleichen Grössenordnung sogar am Kaninchen unter über-
blickbaren Versuchsbedingungen gefunden wurden. Ist die Strecke, die von
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den vorstossenden regenerierenden Fasern zu bewältigen ist, gross, so nimmt
die Geschwindigkeit des Wachstums mit der Länge der Wachstumsstrecke und
der Zeit langsam ab. Gleiche Verhältnisse wurden auch für die sensibeln
Nerven gefunden, die bei Beurteilung nach TINEL (33) mit einer Geschwin-
digkeit von 1.7 mm pro Tag auswachsen. Unmittelbar nach der Durchschnei-.
dung oder Quetschung setzt das Auswachsen der neuen Fasern allerdings noch,`,
nicht ein, sondern es vergeht eine gewisse «Anlaufzeit», bis das Wachstum be-
ginnt. Es ist wahrscheinlich, dass es in der ersten Zeit schneller ist als später,
so dass die angegebenen Zahlen nur die mittlere Geschwindigkeit unter Ein-
rechnung der Anlaufzeit und des initialen Vorstossens wiedergeben. In einer
sehr sorgfältigen Arbeit haben GUTTMANN und SANDERS (31) die Regenera-
tion durch Einzelzählung und Messung aller Fasern des Nerven quantitativ
verfolgt und einen ganz neuen Einblick gewonnen. Nach Quetschung des Ner-
ven nimmt die Zahl der regenerierten Fasern im absteigenden Stück ständig
zu und erreicht nach 150-200 Tagen die Normalzahl (6-9000), die im auf-
steigenden Stumpf immer erhalten bleibt. Nach Nervennaht dagegen und auch
nach Überbrückung des Defektes durch Pfropfung ist die Zahl der regene-
rierten Fasern im absteigenden Teil immer kleiner, so dass ein Faserverlust
bleibt. Sehr aufschlussreich sind die Messungen im aufsteigenden Stumpf,
15 mm oberhalb der Schnittstelle. Die Zahl der Fasern ändert sich dort nicht,
wohl aber ihre Durchmesser! Nach Nervenquetschung nehmen die Durchmes-
ser der Fasern während 130 Tagen ständig ab, d. h. die Fasern «laufen aus»,
denn in dieser Zeit wachsen die Sprossen in den degenerierten peripheren
Stumpf ein und erreichen schliesslich das Ende am Erfolgsorgan. Von da an
nimmt der gemessene Faserdurchmesser wieder zu, und zwar im gleichen
Mass im Stumpf wie im peripheren regenerierten Nerven, um schliesslich
wieder normal zu werden. Das Auswachsen erfolgt also teilweise auf Kosten
der Substanz der Fasern im Stumpf und erst, wenn das longitudinale Wachs-
tum beendet ist, kommt es zum Dickenwachstum der ganzen Faser. Die funk-
tionelle Zusammengehörigkeit zum Neuron ist wohl nie schöner demonstriert
warden als gerade in diesen Messungen.

Über die Faktoren, die für die Regeneration des Nerven, das Auswachsen
der Fasern und die Wiederaufnahme der Verbindung mit der Peripherie eine
Rolle spielen, liegt eine grosse Literatur vor, die am heutigen Abend unmög-
lich besprochen werden kann.

Meine Damen und Herren!

Lassen Sie mich zum Schluss diejenigen Faktoren hervorheben, die in den
Regenerationsversuchen mit Nerven, auf das Bestehen einer internen Nach-
richtenübermittlung hindeuten und für uns zum Ausgangspunkt neuer experi-
menteller Arbeit geworden sind. Die Regeneration des Nerven wird von zwei
Faktoren, die grundsätzlich verschieden sind, gesteuert: a) Die Versuche von
HARRISON (34) und seinen Schülern haben gezeigt, dass aus embryonalem
Rückenmark spontan Fasern aussprossen und an jedem Stumpf eines durch-
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schnittenen Nerven kann das gleiche nach einiger Zeit beobachtet werden.
HELD nannte die Kraft, die die Zelle zur Neubildung eines verlorengegange-
nen Fortsatzes anregt, die vis a tergo, DUSTIN bezeichnete sie als axonale Tur-
g'eszenz, HEIDENHAIN als histodynamischen Impuls, wir wollen sie kurz den
internen Faktor («intrinsic factor», CAJAL) nennen. b) Dieselben Versuche
mit embryonalem Rückenmark haben aber auch gezeigt, dass das Milieu eine
wichtige Rolle spielt. Geronnenes Plasma übt einen günstigen, strukturlose
Flüssigkeiten einen ungünstigen Einfluss aus. Ja, LUGARO, NAGEOTTE und
MARINESCO haben sogar von Stoffen mit einem negativen Neurotropismus ge-
sprochen. Es besteht also auch ein äusserer Einfluss auf das Wachstum der
Nervensprosse, den wir als externen Faktor («extrinsic factor», CAJAL)
bezeichnen wollen.

Über den internen Faktor liegen wenig Anhaltspunkte vor. Es war aber der
eigentliche Zweck der Ausführungen des heutigen Abends, darauf hinzuwei-
sen, dass ganz zweifellos innerhalb des Neurons eine interne Nachrichtenüber-
mittlung humoraler Art besteht, die normalerweise die Bereitschaft zur Lei-
tung externer Nachrichten sichert. Wegfall der internen Nachrichtenverbin-
dung führt zur Degeneration im abgeschnittenen Stück. Gleichzeitig löst der
Reiz an der Schnittstelle im aufsteigenden Stück eine vermehrte und vielleicht
auch neue innere Aktivität aus, die die Bildung von Sprossen und das Vor-
treiben frischer Nervenelemente in die degenerierten Bahnen steuert. Es ist
denkbar, dass der interne Faktor der Regeneration nicht sehr verschieden ist
von der internen Nachrichtenübermittlung im normalen Nerven und nur eine
für den Fall der Not gesteigerte Leistungsfähigkeit des organisatorischen Zen-
trums darstellt.

Mit einem isolierbaren, humoralen externen Faktor muss aber auch gerech-
net werden. Das zeigen nicht nur die berühmten Versuche von FORSSMANN
(35), sondern ganz neuerdings auch bemerkenswerte Ergebnisse von ALE-
XEJEVA, GRACHEVA und UsslEVidu (36), die gefunden haben, dass bei zwei-
maliger Durchführung des Regenerationsversuches die Zeitdauer im zweiten
Versuch um etwas mehr als die Hälfte beträgt, und dass der humorale Faktor
für diese Beschleunigung von der Nervennahtstelle aus wirksam ist und even-
tuell auch ins Blut gelangt. Ein fördernder humoraler Faktor soll nach Ver-
suchen von MINEA (37) auch im antitryptischen Serum vorliegen. Es wird vor-
läufig schwer sein, genau zu unterscheiden, ob diese humoralenKomponenten
als externe Faktoren oder über die Zelle als interne Faktoren wirken. Der
Neurotropismus kann sich direkt auf die Wachstumszonen auswirken, oder
aber zur Anregung des internen Faktors in der Nervenzelle führen, oder im
Interesse eines grösstmöglichen Erfolges an beiden Stellen eingreifen. Über
diese Fragen sind Versuche mit den Hilfsmitteln der modernen biochemischen
Methoden mehr als wünschenswert!2)

2) Seither hat M. JENT mit einem neuen Cornea-Regenerationstest die Wirksamkeit der
Aktionssubstanzen für die Regeneration durchschnittener Nervenfasern direkt bewiesen.
(Die Arbeit wurde am 18. 11. 44 von der med. Fakultät Bern mit dem 1. Fakultätspreis
ausgezeichnet.)
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Welche Schlussfolgerungen können aus diesen Beobachtungen gezogen
werden? Die Tatsache, dass eine Nervenfaser sofort nach der funktionellen
Abschneidung von ihrer Nervenzelle ganz charakteristische, vor allem bio-
chemisch nachweisbare Zeichen der Degeneration aufweist, zeigt, dass die
Nervenzelle ständig durch Übermittlung interner Nachrichten eine Organi-
sation ihres Fortsatzes vornimmt, durch die er funktionsbereit gehalten wird.
Vor allem sind es die biochemischen Faktoren, die von der Nervenzelle aus
kontrolliert werden. Es kann sogar so sein, dass interne Nachrichten durch
die Nervenfaser noch bis in die Peripherie hinausdringen können, während
die Leitung externer Nachrichten unterbrochen ist. Dieser Fall ist besonders
bei Kompressionsverletzungen zu beobachten, wo durch den äusseren Druck
die externe Nachrichtenübermittlung unterbunden ist, während die interne,
humorale Übermittlung noch stattfinden kann, so dass derartige Nerven nicht
der Degeneration anheimf allen.

Ein sehr eindrücklicher Fall von funktioneller Ausschaltung des Nervus op-
ticus durch einen Hypophysentumor, bei erhaltener trophischer Verbindung
mit der Ganglienzelle ist von CooK und GERARD (4) aus der CusruNG'schen
Klinik erwähnt worden. Bei diesem Patienten, der vollständig blind war, trat
die volle Sehtüchtigkeit in wenigen Stunden nach der operativen Entfernung
des drückenden Tumors wieder ein. Solange die Verbindung des Nervenfort-
satzes mit seinem trophischen Zentrum erhalten ist, ist er in der Lage, seine
kostbaren Aktionssubstanzen gegenüber dem Konzentrationsgefälle nach dem
ernährendenBlute hin zu behalten. Sobald dieser trophische Einfluss wegfällt,
gehen diese Substanzen rettungslos verloren. Der periphere Nerv eignet sich
für das Studium der intrazellulären Nachrichtenübermittlung deswegen ganz
besonders gut, weil bei ihm der langgestreckte Fortsatz eine besondere funk-
tionelle Bedeutung erlangt hat und bezüglich seiner Leistungsfähigkeit ganz
ausgezeichnet geprüft werden kann. Das spezielle Problem der Degeneration
und Regeneration des peripheren Nerven wird somit zu einem allgemein bio-
logischen Problem. Diese Entwicklung der Fragestellung ist wiederum ein
gutes Beispiel dafür, dass die technische Vervollkommnung der Untersuchungs-
methoden zuerst zum Ausbau eines Spezialgebietes, dann aber wieder zurück
zum vertieften Verständnis allgemein biologischer Fragen führt.
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