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Die Leistungen des menschlichen Gehörorgans können heute dank der
modernen Elektroakustik genau gemessen werden. Das menschliche Ohr ist
ein Schallempfänger, welcher Töne von der Frequenz 20 bis 20 000 Doppel-
schwingungen pro Sekunde verarbeitet. Das entspricht einem Umfang von
10 Oktaven. Im mittleren Frequenzbereich ist die Hörschärfe sehr gross. Die
eben hörbare Tonintensität beträgt 2 . 10-4 dyn pro cm2. Mit zunehmender Laut-
stärke wird schliesslich eine Grenze erreicht, an der ein lauter Ton Schmerz
erzeugt. Zwischen der Tonintensität des sogenannten Schwellenwertes und
der Schmerzgrenze eines Tones der Frequenz 1000 besteht ein Unterschied
von etwa 100 Billionen Schallenergie-Einheiten. Diese gut bekannten Lei-
stungen des schallwahrnehmenden Apparates werden durch ein Organ erzielt,
dessen Struktur und dessen Funktion noch in wesentlichen Punkten weiterer
Aufklärung bedürfen. Das Gehörorgan lässt sich funktionell in 4 Abschnitte
unterteilen:

Der erste Bereich, der sogenannte schalleitende Apparat, besteht aus äusse-
rem Ohr, Gehörgang, Trommelfell, Gehörknöchelchenkette mit ihren Mus-

1 ) Nach dem an der Hauptversammlung der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
am 31. Mai 1954 gehaltenen Vortrag.
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kein, der Paukenhöhle, dem ovalen Fenster, der im Vestibulum vorhandenen
Perilymphe und schliesslich der im Schneckenkanal vorhandenen Endolymphe.

Im zweiten, dem schallwahrnehmenden Bereich des Innenohrs erfolgt durch
das in der Schnecke gelegene CoRTlsche Organ die Transformation der physi-
kalischen Schallenergie in die nervöse Energie der Schallwahrnehmung.

Der dritte, aus dem Gehörnerv, den in der Medulla oblongata liegenden
Akustikuskernen und der zentralen Hörbahn bestehende Abschnitt leitet die
Schallwahrnehmung zu dem in der Hirnrinde, und zwar im Gyrus temporalis
superior liegenden Hörzentrum.

Im vierten Abschnitt, dem Hörzentrum, erfolgt schliesslich die Umwand-
lung der Schallwahrnehmung in die Hörempfindung.

Im vorliegenden Rahmen beschäftigen wir uns nur mit dem ersten und
zweiten Abschnitt, dem sogenannten peripheren Gehörorgan, das sich also
aus dem schalleitenden Mittelohrapparat und dem schallwahrnehmenden In-
nenohr zusammensetzt.

Der adäquate Reiz des Gehörorgans ist der Schall, welcher am häufigsten
in Form von Schallwellen der Luft, möglicherweise aber auch durch Schall-
wellen im Wasser oder direkt durch den Schädelknochen dem Ohr zugeleitet
wird. Es lassen sich verschiedene Arten des Schalles unterscheiden:

Ein reiner Ton entsteht durch eine sinusförmige Schwingung. Die Fre-
quenz der Schwingung bestimmt die Höhe des Tones; der Amplitude der
Schwingung entspricht die Intensität (die Lautheit) des Tones.

Ein Klang entsteht durch die Kombination reiner Töne. Die Frequenz-
analyse eines Klanges ergibt ein sogenanntes Linienspektrum, in dem ein
Grundton und verschiedene obere Töne unterscheidbar sind. Das Oszillo-
gramm des Klanges setzt sich aus den verschiedenen Schwingungen reiner
Töne zusammen.

Ein Geräusch setzt sich aus der Kombination rhythmischer und arhyth-
mischer Schwingungen jeder hörbaren Frequenz zusammen. Die Frequenz-
analyse eines Geräusches zeitigt ein sogenanntes Bandspektrum, in dem alle
im Geräusch enthaltenen Töne mit ihrer Frequenz vorhanden sind. Ein Ge-
räuschoszillogramm enthält die Summe der zahlreichen Einzelschwingungen.

Der Schall breitet sich in der Luft kugelförmig aus, so dass das Ohr nur
einen kleinen Teil der an der Quelle ausstrahlenden Energie empfangen kann.
Die menschliche Ohrmuschel spielt dabei nur eine bescheidene Rolle, da wir
im Gegensatz zum Tier die Ohren nicht stellen, d. h. die schallauffangende
Fläche nicht vergrössern und das Ohr auch nicht in die Schallrichtung drehen
können. Der etwa 2,5 cm lange äussere Gehörgang verstärkt durch seine
Eigenschwingung Töne mittlerer Frequenz. Demgegenüber schwingt das den
Gehörgang abschliessende, trichterförmig eingezogene Trommelfell dank star-
ker Dämpfung fast aperiodisch mit geringstem Widerstand, d. h. also mit
kleinster Impedanz, und die ankommenden Schallwellen werden durch die
schallweiche, also nicht straff gespannte Trommelfellmembran übernommen.
Die am Trommelfell auftretenden Schwingungen sind noch nicht in allen
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Einzelheiten abgeklärt. Nach G. VON BEKESY bewegt sich der mittlere Trom-
melfellbezirk als ein steifer Konus bis zu einer Frequenz von 2400 Hz. Bei
Tönen hoher Frequenz hinkt der Hammergriff in seinen Bewegungen gegen-
über dem umgebenden weichen Trommelfell nach. Vom Trommelfell wird die
Schallenergie über die Gehörknöchelchenkette hauptsächlich dem ovalen Innen-
ohrfenster übermittelt. Diese Energieübertragung erfolgt bei Reptilien, Amphi-
bien und Vögeln durch ein einziges Gehörknöchelchen, die Columella. Dem-
gegenüber besitzen die Säugetiere ein viel komplizierteres System aus drei
Gehörknöchelchen, dem Hammer, dem Amboss und dem Steigbügel. Zwei an
diesen Knöchelchen angreifende Muskeln, der sogenannte Tensor tympani
(der Trommelfellspanner) , und der Musculus stapedius (der Steigbügelmuskel)
arbeiten synergistisch. Allem Anschein nach erfüllt der schalleitende Apparat
der Säugetiere verschiedene Funktionen:

Einmal besteht zwischen dem Medium der Luft und der im Innenohr ent-
haltenen Flüssigkeit ein grosser Unterschied der akustischen Impedanz, des
akustischen Widerstandes. Nun können Schallwellen aus der Luft, einem
Medium mit niedriger Impedanz, nicht ohne weiteres in ein Medium mit viel
höherer Impedanz, d. h. in die Innenohrflüssigkeit übertreten, ansonst würde
an der Grenze der beiden Medien ein grosser Teil der Schallenergie reflek-
tiert. So wird z. B. nach der Entfernung des Trommelfells und der Gehör-
knöchelchenkette nur noch etwa/ der Energie einer ins Mittelohr ein-
flutenden Schallwelle über den im ovalen Fenster belassenen Steigbügel ins
Innenohr weitergeleitet. Die Entfernung von Trommelfell und Schalleitungs-
kette verursacht also einen Hörverlust von etwa 30 dB. Zwischen Luft und
Innenohrflüssigkeit ist deshalb ein Impedanzausgleich in dieser Grössenord-
nung notwendig. Dieser Ausgleich ergibt sich aus dem Flächenunterschied
zwischen dem Trommelfell und der viel kleineren Fläche des ovalen Fensters.
G. VON BEKESY hat die funktionelle Trommelfellfläche mit 55 mm2 berechnet.
Die im ovalen Fenster eingefügte Fussplatte des Steigbügels misst 3 mm2.
Der hier sich auswirkende Schalldruck muss also etwa 20mal stärker sein
als am Trommelfell. Diese 20fache Verstärkung des ins Innenohr gelangen-
den Schalles bedeutet einen L au t h e i t s g e w i n n von etwa 26 dB.
Die von H. VON HELMHOLTZ angenommene Hebelwirkung der Gehörknöchel-
chenkette spielt für diese Drucktransformation keine wichtige Rolle. Nach
G. VON Bfac sY wirkt sich die Drucktransformation hauptsächlich im Bereich
von Tönen tiefer und mittlerer Frequenz aus. Diese Druckverwandlung ist
bis zu 2400 Doppelschwingungen/s frequenzunabhängig. Zwischen 1000 und
3000 Hz, d. h. im Bereich der Eigenschwingungen des schalleitenden Appa-
rates, stimmt dessen akustische Impedanz mit der Impedanz der Luft fast
überein, so dass sich die Energieübermittlung fast verlustlos vollziehen kann.
Weitere Aufgaben des schalleitenden Apparates werden noch diskutiert. Der
aus Trommelfell, Gehörknöchelchen, Aufhängebändern und Muskeln sehr
kompliziert gebaute Schalleitungsapparat schwingt bei geringer Intensität des
Schalles als Ganzes, so dass die Steigbügelbewegungen mit den Trommelfell-
bewegungen fast übereinstimmen. Mit zunehmender Schallenergie komplizie-
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ren sich die Verhältnisse durch die nun reflektorisch einsetzende Tätigkeit
der Mittelohrmuskeln.

In Bezug auf die Bedeutung dieser Muskeltätigkeit werden zwei Theorien
vertreten. Nach der älteren sogenannten A k k o m o d a t i o n s t he o r i e
bewirkt die morphologisch antagonistische, physiologisch synergistische An-
spannung des Tensor tympani und des Musculus stapedius eine A n p a s -
sung des schalleitenden Apparates zur bestmöglichen Aufnahme
und Üb e r m i t t l u n g der angebotenen Schallenergie. Nach der modernen
S c h u t z t h e o r i e sollen die beiden sich gleichzeitig kontrahierenden Mus-
keln das Innenohr gegenüber sehr intensiven Schallschwingungen schützen,
indem die Schwingungsfähigkeit des schalleitenden Apparates vermindert wird
und ausserdem durch die Muskelwirkung die Bewegung des Steigbügels sich
ändert. Bei niedrigem und mittlerem Schalldruck führt der Steigbügel eine
Schaukelbewegung um eine quer durch die Fussplatte verlaufende Achse
aus. Bei grösserem Schalldruck soll sich die Achse der Schaukelbewegung um
90° in den longitudinalen Durchmesser der Steigbügelplatte drehen. Dadurch
wird die Überleitung der Schallwelle ins Innenohr stark verschlechtert be-
ziehungsweise das Innenohr gegenüber dem zu hohen Schalldruck geschützt.
Wir konnten diese Annahme von G. VON BExfsY am menschlichen Ohr bestä-
tigen. Bei einem durch eine Handgranatenexplosion getöteten Soldaten findet
sich hinter dem zerrissenen Trommelfell und der zerbrochenen Gehörknöchel-
chenkette eine schräg in den Rahmen des ovalen Fensters eingefügte Steig-
bügelfussplatte, indem durch die forcierte Kippbewegung das Ringband zer-
rissen und die Steigbügelfussplatte einerseits in den Schneckenvorhof, anderer-
seits ins Mittelohr vorgetrieben worden ist (Abb. 1) .

Wahrscheinlich ist an beiden Theorien, der modernen Schutztheorie, aber
auch an der älteren Adaptationstheorie etwas Wahres. Die Kontraktion der
Mittelohrmuskeln vermindert die Übertragungsmöglichkeit sehr lauter Töne
unterhalb der Frequenz 1000, wodurch das Innenohr gegenüber diesen Tönen
und Geräuschen recht ausgesprochen geschützt wird. Demgegenüber verbes-
sert die Spannungsnahme im Schalleitungsapparat sehr wahrscheinlich die
Übertragung von Tönen mittlerer Frequenz, ausserdem soll dadurch die Ent-
stehung von Obertönen im Mittelohr vermieden werden..

Für den Eintritt der Schallwellen ins Innenohr stehen im Prinzip zwei
Öffnungen in der knöchernen Labyrinthkapsel, das ovale und das runde Fen-
ster, zur Verfügung. Schon gewisse vergleichend-anatomische Befunde spre-
chen dafür, dass das von der Gehörknöchelchenkette beanspruchte ovale
Fenster normalerweise den Schall ins Innenohr leitet, indem wie gesagt bei
den Amphibien und den Reptilien das runde Fenster überhaupt fehlt. Ausser-
dem ist in zahlreichen Experimenten das runde Fenster durch verschieden-
artiges Material verlegt beziehungsweise gegenüber dem übrigen Mittelohr-
raum abgegrenzt worden, ohne dass dadurch die Hörfunktion wesentlich ver-
mindert wurde. Unter normalen Verhältnissen spielt deshalb das runde Fen-
ster für die Schallübertragung ins Innenohr keine wichtige Rolle. Erst nach
der Zerstörung des Trommelfelles und der krankheitsbedingten oder opera-
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Abb. 1 Horizontalschnitt durch das Felsenbein eines durch eine Handgranatenexplosion
getöteten Soldaten. Zerreissung der Trommelfellmembran. Blutungen im Cavum tympani.
Subluxation der Stapesfussplatte. Blutungen im Bindegewebe des Vestibulum. Zerreissung

der Membrana Reissneri in der 2. Schneckenwindung.

tiven Ausschaltung der Gehörknöchelchen kann das runde Fenster aushilfs-
weise die Schalleitung ins Innenohr übernehmen.

Das menschliche Innenohr wird wegen der komplizierten Anordnung
und Verteilung seiner Räume und Kanäle als Labyrinth bezeichnet.
Die Labyrinthräume enthalten eine wasserklare Flüssigkeit, die Perilymphe,
in der ein in sich geschlossenes Gebilde aus zarten Membranen schwimmt.
Dieses sogenannte häutige Labyrinth enthält ebenfalls eine wasserklare Flüs-
sigkeit, die Endolymphe. In den zentral gelegenen Vorhof, das Vestibulum,
münden die beiden räumlich miteinander verbundenen, funktionell aber ver-
schiedenen Sinnesorgane der Schallwahrnehmung und der Gleichgewichts-
erhaltung. Der für die Schallwahrnehmung wichtigste Bereich findet sich in
den 21/2 Windungen der Schnecke (Abb. 2). Der am Menschen 35 mm lange
Schneckengang wird in seinem Lumen durch zwei dünne Wände dreigeteilt.
Zwischen der medialen knöchernen Windungswand und der zarten RErssNER-
schen Membran liegt die von Perilymphe ausgefüllte Vorhofstreppe, die Scala
vestibuli. Im medialen Windungsbereich findet sich zwischen der REISSNER-
schen Membran und der aus dem knöchernen Spiralblatt und der bindegewe-
bigen Membrana basilaris bestehenden Wand der Ductus cochlearis, ausge-
füllt mit Endolymphe. Der Ductus cochlearis wird lateral vom Epithel der
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gefässreichen Stria vascularis begrenzt. Unter der Membrana basilaris folgt
schliesslich die ebenfalls Perilymphe führende Mittelohrtreppe, die Scala tym-
pani. In der Schneckenspitze endet der Ductus cochlearis als geschlossener
Schlauch. Dagegen stehen hier die beiden Treppen, die Scala vestibuli und
die Scala tympani, durch eine Öffnung in der Membrana basilaris, das Heli-
kotrema, miteinander in Verbindung (Abb. 3) . Auf der vestibulären Fläche
der Basilarmembran liegt ein kompliziert gebautes Gebilde, das CoxTrsche
Organ, welches sich aus epithelialen Sinneszellen, aus Stützzellen und aus
zarten, bindegewebigen Pfeilern zusammensetzt, zwischen denen schmale Spal-
ten und Kanäle ausgespart sind, die von feinsten Nervenfasern durchzogen
werden. Diese Nervenfasern enden in den Sinneszellen, welche aus den in
einer Reihe angeordneten etwa 3500 inneren Haarzellen und aus den etwa

Abb. 2 Schematische Darstellung eines Querschnittes durch den Schneckengang.
Sc. V. = Scala vestibuli. D. c. = Ductus cochlearis. Sc. T. = Scala tympani.

20 000 dreireihig vorhandenen äusseren Haarzellen bestehen. Die feinen Sin-
neshaare berühren die vom Limus entspringende, das CoxTrsche Organ über-
dachende Membrana tectoria. Die in den inneren und äusseren Haarzellen
beginnenden Nervenfasern nehmen zentripetal einen recht komplizierten Ver-
lauf, indem jede äussere Haarzelle mit mehreren Fasern verbunden ist und
jede Nervenfaser mehrere benachbarte äussere Haarzellen versorgt. Dagegen
entspringen jeder inneren Haarzelle jeweils nur 1 bis 2 Nervenfasern und
jede dieser Fasern steht nur mit wenigen inneren Haarzellen in Verbindung.
Schliesslich ziehen alle diese Nerven durch feine Knochenlöcher in der Lamina
spiralis ossea zum Modiolus der Schnecke in das hier liegende Ganglion
spirale mit seinen 25 000 bis 30 000 Ganglionzellen. Im Ganglion spirale be-
ginnt der in den inneren Gehörgang und von da aus zur Medulla oblongata
und den hier befindlichen Akustikuskernen aufsteigende Gehörnerv.

Die ganze Basilarmembran, der das CoxTrsche Organ aufsitzt, ist 32 mm
lang. Die Membran misst an der Schneckenbasis nahe dem ovalen Fenster in
der Breite 1/20 mm, um sich schneckenaufwärts auf etwa 1/2 mm an der
Schneckenspitze zu verbreitern. Die Basilarmembran soll sich nach REZIUS
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Abb. 3 Schematische Darstellung des Ductus cochlearis mit dem der Basilarmembran
aufsitzenden CoRTischen Organ.

aus 24 000, nach HENSEN aus 13 400 Radiärfasern zusammensetzen, die durch
eine homogene Kittsubstanz miteinander verbunden sind. S. H. MYGIND, ein
dänischer Oto-Histologe, betrachtet diese Abgrenzung von sogenannten Quer-
fasern als ein Kunstprodukt.

Bekanntlich hat H. VON HELMHOLTZ Klänge von Musikinstrumenten und
ebenso den Klang der menschlichen Stimme durch ein System von Resona-
toren in die verschiedenen Komponenten, die Grundtöne und Obertöne, zer-
legen können. Ausserdem bestätigt H. VON HELMHOLTZ das akustische Gesetz
von OHM, wonach das mensChliche Ohr die angebotenen Klänge und Geräusche
in die einzelnen Komponenten, d. h. in einzelne Töne zerlegt. Die Wahrneh-
mung des dargebotenen Klanges oder Geräusches vollzieht sich unabhängig
von der Schwingungsphase, in der sich die einzelnen Klangkomponenten im
Moment der Frequenzanalyse befinden. Da H. VON HELMHOLTZ als Mittel zur
Klanganalyse nur das Resonanzprinzip kannte, suchte und fand er in der
scheinbar aus verschieden langen Querfasern bestehenden Basilarmembran
das benötigte resonierende System. Nach H. VON HELMHOLTZ vollzieht das
Ohr die Analyse eines Klanges durch die Resonanz dieser Querfasern der
Basilarmembran. Danach soll jeder reine Ton einen besonderen Abschnitt
der Basilarmembran in Schwingung bringen, so dass die hohen Töne im schma-
len Bereich der Basilarmembran nahe den Labyrinthfenstern und die tieferen
Töne im breiteren Abschnitt der Membrana basilaris, also nahe der Schnecken-
spitze, lokalisiert sind. Leider erfüllt nun aber die Basilarmembran eine Reihe
von physikalischen Voraussetzungen nicht, welche sie zu der von H. VON
HELMHOLTZ angenommenen Frequenzanalyse benötigen würde. Der anato-
mische Bau der Membran macht eine unabhängige Schwingung einzelner
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Faserelemente unwahrscheinlich. Diese höchstens '/,,, mm messenden Quer-
fasern sind zu kurz, um als Resonatoren für tiefe Töne mitzuschwingen. Der
zwischen der Schneckenspitze und der Basis sich ergebende Unterschied in
der Faserlänge beträgt im Mittel 1 : 6. Das würde höchstens für ein Tonspek-
trum von 21/2 Oktaven genügen, während wir Töne über einen Bereich von
10 bis 11 Oktaven wahrnehmen. Im Sinne von H. VON HELMHOLTZ müsste die
Basilarmembran in Querrichtung eine deutlich grössere Spannung als in der
Längsrichtung besitzen. Nun ist die Basilarmembran nach den Befunden von
G. VON BEKESY überhaupt nicht gespannt, sondern vergleichbar mit einem
weiChen, gelatinösen Blatt. Schliesslich muss ein gut funktionierendes Reso-
nanzsystem eine möglichst geringe Dämpfung besitzen. Ganz im Gegenteil
verfügt das mensChliche Ohr über eine ausgezeichnete Dämpfung; die analyti-
schen Eigenschaften des Resonanzsystems müssten dadurch aufgehoben wer-
den. Diese Einwände gegen das Vorhandensein eines von H. VON HELMHOLTZ
im Ohr angenommenen Resonanzprinzips für die Frequenzanalyse liessen sich
noch vermehren.

Zur Überwindung der verschiedenen Einwände und Widersprüche sind
weitere Hörtheorien entwickelt worden und geben auch heute noch Anlass
zu reger Diskussion. Auch die modernen Erklärungsversuche der Schall-
wahrnehmung berücksichtigen fast alle die zweite Annahme von H. VON HELM-
HOLTZ, wonach in der Schnecke eine frequenzabhängige Lokalisation der Ton-
wahrnehmung statthat. Diese Annahme stützt sich u. a. auf Beobachtungen
am Beuteltier, dem Opossum. Beim Opossum ist die Entwicklung des CORTI-
sehen Organs im Zeitpunkt der Geburt erst in der oberen Hälfte der ersten
Schneckenwindung beendet. Die weitere Differenzierung des CoxTrschen
Organs erfolgt von hier aus schneckenaufwärts und -abwärts. Am 15. Tag
nach der Geburt nimmt das Opossum Töne der Frequenz 1300 Hz wahr; in
der Folge nimmt der Hörbereich nach oben und unten parallel zur schnecken-
aufwärts und -abwärts erfolgenden Differenzierung des CoxTrschen Organs zu.
Nach den Befunden von S. J. CROWE, ST. R. GunLD und LE RoY M. POLVOGT
findet sich bei Menschen mit einem Hörverlust für hohe Töne ein histologischer
Ausfall im CoxTrschen Organ der Basilarwindung. Von den Tierversuchen, wel-
che immer wieder zum Beweis der ortsgebundenen Schallwahrnehmung mit-
herangezogen worden sind, wird noch die Rede sein. Die nach diesen Beobach-
tungen auf der Basilarmembran statthabende Tonlokalisation soll sich ziemlich
regelmässig über den ganzen Schneckenbereich verteilen (Abb. 4) .

Im Innenohr sind, wie gesagt, zwei Flüssigkeiten, die Perilymphe und die
Endolymphe, enthalten. In den früheren Hörtheorien wurden diese Flüssig-
keiten weitgehend vernachlässigt. Die modernen Theorien betrachten dem-
gegenüber das Innenohr vor allem als ein hydrodynamisches System. Die in
der Schnecke enthaltenen Flüssigkeiten sind nicht kompressibel und in einer
starren Knochenkapsel eingeschlossen. Um die Druckschwankungen auszu-
gleichen, welche der Innenohrflüssigkeit durch die Stapeskippbewegungen mit-
geteilt werden, muss dieses System ein mit geringem Widerstand arbeitendes
Druckausgleichsventil besitzen. In der Regel nimmt man an, dass sich dieser
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Druckausgleich am runden Fenster vollzieht. Merkwürdigerweise verschlech-
tert sich nun aber im Tierversuch die Hörfunktion nicht wesentlich, wenn
das runde Fenster versiegelt wird. Es müssen also noch andere Druckaus-
gleichsmöglichkeiten, z. B. die sogenannten Aquädukte, die Wasserleitungen,
welche von der Schnecke ins Schädelinnere ziehen, mit in Betracht gezogen
werden. Die Funktion des runden Fensters ist jedenfalls noch nicht völlig
abgeklärt. Nach HUGHSON soll das runde Fenster nur bei plötzlich einsetzen-
den grossen Schallintensitäten als Ausgleichsventil sich betätigen. Den hydro-
dynamischen Hörtheorien liegen folgende Beobachtungen und Überlegungen
zugrunde: Wenn der Steigbügel durch einen positiven Schalldruck ins ovale
Fenster hineingekippt wird, erfolgt ein Druck auf die dahinterliegende un-
elastische Perilymphe. Bei langsamem Druckanstieg kann die Perilymphe als
Masse verlagert, d. h. durch die Scala vestibuli und das Helikotrema in die
Scala tympani verschoben werden, worauf sich die Membran des runden
Fensters vorbuchtet. Bei viel rascher erfolgenden, der Frequenz hoher Töne
entsprechenden Stössen des Steigbügels ist der Reibungswiderstand der Peri-
lymphe zu gross für den Umweg über das Helikotrema. Es wird deshalb die
elastische Basilarmembran beziehungsweise der ganze häutige Ductus endo-
lymphaticus gegen die Scala tympani vorgebuchtet und auf diesem kürzeren
Weg zum runden Fenster der Druckausgleich hergestellt. Die allerdings
geringen elastischen Eigenschaften der Basilarmembran wirken dieser Bela-
stung entgegen. Mit der schneckenaufwärts zunehmenden Breite der Basilar-
membran nimmt deren Elastizität weiter ab. Infolgedessen wandert die druck-
bedingte Ausbuchtung der Basilarmembran in Form einer Schlauchwelle mit

03
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2

Abb. 4 Schematische Darstellung der Lokalisation von drei hohen Tönen (2048 Hz, 4096 Hz,
8192 Hz) in der menschlichen Schnecke nach den Beobachtungen von CROWE, GUILD

und POLVOGT.
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Abb. 5 Das BEKESY-Modell der abgerollten Schnecke.

abnehmender Amplitude schneckenaufwärts. Derartige stark gedämpfte Wel-
len sind von G. VON BEKESY an seinem berühmten Schneckenmodell (Abb. 5)
direkt beobachtet worden. An diesem Schneckenmodell sind die physikalischen
Verhältnisse der Schnecke in geometrischer und hydrodynamischer Beziehung,
dann auch in Bezug auf die mechanischen Eigenschaften der Basilarmembran
möglichst richtig nachgebildet worden. G. VON BEKESY hat nun an der Ent-
stehungsstelle der Welle kleine Flüssigkeitswirbel beobachtet, welche mit
abnehmender Frequenz des Reiztones schneckenaufwärts gegen das Heliko-
trema zuwandern. Mit zunehmender Frequenz des Reiztones bewegen sich
dagegen diese Wirbel schneckenabwärts gegen die Fenster zu. RANKE,
KUCHARSKY, REBOUL und ZwlsLoCKI haben die hydrodynamische Funktion
dieser Schlauchwellen zur Begründung einer Hörtheorie berechnet. Diese
Physiker und Mathematiker sind sich noch nicht darüber einig, ob die Er-
regung des CoRTischen Organs durch die Schlauchwellen entsteht infolge
eines direkten Druckes des von G. VON BEKESY beobachteten Flüssigkeitswir-
bels oder ob die dabei auftretende Flüssigkeitsrotation die Membrana tectoria
gegenüber den Haarzellen verschiebt. Nach REBOUL soll ein an der Basilar-
membran .auftretender scharfer Druckabfall in der Innenohrflüssigkeit den
adäquaten Reiz für die Schallwahrnehmung darstellen. Da in allen Fällen die
in der Basilarmembran oder in der Membrana tectoria auftretenden Wellen-
amplituden verhältnismässig breit sind, stellt sich die bisher ebenfalls noch nicht
gelöste Frage, wie in diesem breiten Wellenbuckel eine scharfe Frequenz-
analyse entstehen soll. VON BEKESY und ZwlsLoCKI sind der Meinung, dass
in der Schnecke nur eine verhältnismässig grobe Frequenzauflösung erfolgt,
während die feinere Frequenzanalyse ins zentrale Nervensystem verlegt wird.
Das Problem wird damit in die höheren Sphären verlagert, aber keineswegs
gelöst. In allen Einzelheiten noch unbekannt ist ausserdem der im CoRTlschen
Organ statthabende Vorgang der eigentlichen Schallwahrnehmung, d. h. die
Umwandlung der physikalischen Energie in nervöse Energie. Wir wissen nur,
dass die äusseren und die inneren Haarzellen daran entscheidend beteiligt sind.

Die hier nur in grossen Linien festgehaltenen Erkenntnisse und die Ab-
grenzung der noch bestehenden grossen Lücken im Wissen um das menschliche
Gehörorgan verdanken wir der Arbeit von Anatomen, Physiologen, Zoologen
und Ohrenärzten. Als einer der ersten hat Graf ALFONSO CORTI in der Mitte



Jahrg. 100 L. RtiEDI. Über die Struktur und die Funktion des menschl. Gehörorgans 	 11

des 19. Jahrhunderts zur Erforschung des Innenohrs nicht nur menschliche
Leichen, sondern auch das Gehörorgan von Tieren verschiedener Art zer-
gliedert und mikroskopisch untersucht. Auf Grund dieser vergleichenden Be-
obachtungen kommt CORTI zur Überzeugung, dass der anatomische Bau des
menschlichen Ohres weitgehend mit dem Ohr der höheren Säugetiere über-
einstimmt. Anderseits sind die für den Hörvorgang besonders wichtigen Sin-
neszellen des CoRTischen Organs, die äusseren und inneren Haarzellen, ausser-
ordentlich empfindlich. Schon während eines langdauernden Todeskampfes
und vor allem nach dem Eintritt des Todes tritt hier eine Art Selbstauflösung
ein. Durch diese agonalen und postmortalen Veränderungen des CoRTlschen
Organs wird die mikroskopische Untersuchung des menschlichen Innenohrs
ausserordentlich erschwert. Diese grosse Behinderung der geweblichen Erfor-
schung des menschlichen Ohres lässt sich durch die Zuhilfenahme des Tier-
versuches überwinden. Am Tier kann man das noch lebende Gehörorgan
fixieren, wodurch die agonalen und postmortalen Zersetzungen sich vermeiden
lassen. Mit dieser Methode hat schon CORTI zahlreiche, am menschlichen Ohr
nicht mehr feststellbare Einzelheiten, vor allem des Aufbaues des nach ihm
benannten Organs, beobachtet. Aus begreiflichen Gründen können am mensch_
lichen Ohr keine eingreifenden Experimente durchgeführt werden. Auch in
dieser Beziehung sind wir auf den Tierversuch angewiesen, vorausgesetzt
dass auch die Funktion des Tierohres messbar ist und die Hörleistungen des
Tierohres dem menschlichen Gehör einigermassen ähnlich sind. Da das Tier
seine Hörwahrnehmungen und -empfindungen nicht mitteilen kann, müssen
die funktionellen Leistungen des Tierohres an Hand objektiv feststellbarer
Reaktionen geprüft werden. Aus der täglichen Erfahrung weiss man, dass
unsere Haustiere auf Schallreize reagieren. Als Schallquelle werden heute
auch im Tierversuch elektroakustische Tongeneratoren mit genau bekannter,
variabler Leistung benützt. Zur Feststellung der Hörschwelle und des Ton-
unterscheidungsvermögens benützt man reine Töne verschiedener Frequenz
und verschiedener Tonintensität. Mehrere Schallreaktionen eignen sich zum
Nachweis des tierischen Gehörs. Am Meerschweinchen, aber auch bei der Ratte
und der Maus lässt sich durch einen plötzlich einsetzenden Ton von einer
gewissen Intensität ein unmittelbarer akustischer Reflex auslösen in Form
einer regelmässig auftretenden Ohrmuschelzuckung. Diese Methode eignet
sich nach unseren eigenen Erfahrungen ziemlich gut zur qualitativen und
quantitativen Schallwahrnehmungsprüfung. Unsere Tiere werden in der Regel
im Frequenzbereich von 200 bis 10 000 Hz geprüft. Die Reizschwelle des . Ohr-
muschelreflexes liegt allerdings sehr hoch und verläuft zwischen 70 und 100 dB.
Die genauesten Resultate erhält man durch die Methode der bedingten Re-
flexe. Dafür eignen sich am besten Hunde und Katzen, d. h. in der Anschaf-
fung und Haltung sehr teure und rassenmässig meist sehr unterschiedliche
Tiere. Nach den Versuchen von HORTON stimmt die Hörschwelle der Meer-
schweinchen im Bereich von 256 bis 8192 Hz nahezu mit der menschlichen
Hörschwelle überein. Die Amerikaner H. F. SCHUKNECHT und W. D. NEFF
haben auf Grund eines bedingten Reflexes eine ausgezeichnete Testmethode
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Abb. 6 Hörtestmethode für Katzen mittels eines bedingten Reflexes.

für Katzen ausgearbeitet (Abb. 6) . Die Katzen befinden sich in einer rotieren-
den Trommel, deren metallische Querstäbe als Elektroden dienen. Durch die
Berührung der Querstäbe erhält das Tier einen elektrischen Schlag. Sobald
es durch Vorwärtsgehen die Trommel in Bewegung setzt, wird der Strom
unterbrochen. Nun werden die Tiere täglich trainiert, indem zuerst ein lauter
Ton durch einen Tongenerator während 3 Sekunden erzeugt wird, worauf ein
elektrischer Schlag erfolgt, der . das Tier zum Gehen veranlasst. Nach einigen
Tagen genügt der Ton allein schon, um die Gehbewegung bei den Katzen,
welche den elektrischen Schlag fürchten, auszulösen. Nun kann für jeden
Prüfton die Hörschwelle geprüft werden. Die nach verschiedenen Kontrollen
erhaltenen Audiogramme sind so zuverlässig wie die am Menschen erziel-
baren Hörprüfungsresultate. Die Katze hört allerdings viel höhere Töne als
der Mensch, bis zur Frequenz von 50 000 Hz. Eine weitere Schallwahrneh-
mungsprüfung am Tier stützt sich auf die von WEVER und BRAY entwickelte
Messung von elektrischen Strömen, welche sich während einer akustischen
Reizung vom Labyrinth ableiten lassen. Neben dem Aktionsstrom des Hör-
nerves entstehen dabei ausserdem sogenannte Schneckenpotentiale (cochlear
microphonics). Die Schneckenpotentiale hängen mit der Tätigkeit des CORTI-

sehen Organs zusammen. Sie entstehen unabhängig von der Funktion der
Ganglionzellen im Modiolus und in den Gehörnerven. Durch eine beträcht-
liche Verstärkung der Schneckenpotentiale kann eine ins Ohr der Versuchs-
tiere gelangende Melodie über ein Telephon wiederum hörbar werden. Die
Entstehung der Schneckenpotentiale ist noch umstritten. Aber ungeachtet
ihrer Entstehung können die beobachteten Eigenschaften der Cochleapoten-
tiale mit den Eigenschaften des Gehörs einigermassen verglichen werden.
Beim Meerschweinchen haben die Potentiale ungefähr die gleiche Schwelle
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wie das mit bedingten Reflexen nachgewiesene Gehör. Zur Messung der
Cochleapotentiale muss allerdings eine operative Eröffnung des Mittelohrs vor-
genommen werden. Diese Messung lässt sich daher am gleichen Ohr nicht
wiederholen. Die neueste Hörprüfung bedient sich des in der Hirnrinde gela-
gerten Hörzentrums. Nach Freilegung dieser Gegend wird das Gehirn an dieser
Stelle mit einem in dreiprozentiger Strychninsulfatlösung getränkter Filtrier-
papier bedeckt. Nun können mit Hilfe einer auf das Filtrierpapier aufgesetzten
Elektrode und einer in der Nackenmuskulatur eingebrachten zweiten Elek-
trode elektrische Potentiale mittels eines Kathodenstrahloszillators registriert
werden. Diese elektrischen Potentiale werden im Hörzentrum durch kurze
Tonstösse ausgelöst.

Im Tierversuch sollen sich die Funktionsprüfungen und die Untersuchungen
der geweblichen Struktur ergänzen. Biologen und Kliniker gehen in ihrer
Fragestellung von verschiedenen Standpunkten aus. Der experimentierende
Biologe wird absichtlich Schädigungen des Gehörorgans erzeugen, um aus
den Funktionsstörungen und den geweblichen Veränderungen Einblick in den
normalen Ablauf des Schallwahrnehmungsvorganges zu gewinnen. Demgegen-
über geht der Kliniker in der Regel von einem am Menschen beobachteten
Krankheitsbild aus. Zur Abklärung des am menschlichen Ohr statthabenden
Krankheitsprozesses werden die Versuchstiere den krankheitserzeugenden
Faktoren ebenfalls ausgesetzt, um das Leiden im Tierversuch möglichst zu
reproduzieren. Selbstverständlich kann auch diese Methode Ergebnisse zeitigen,
die für den Biologen interessant sind et vice versa. CL. F. WERNER hat 1940 eine
ganz ausgezeichnete «Pathologische Anatomie und Physiologie im Tierexperi-
ment» geschrieben, in der so ziemlich alle damals bekannten Versuche enthal-
ten und beschrieben sind. Im vorliegenden Rahmen kann es sich nur darum
handeln, an einigen Beispielen das Wesen und die wechselseitige Bedeutung
derartiger Tierversuche für die Ohrenheilkunde aufzuzeigen.

Den Biologen interessiert in erster Linie das immer noch ungelöste
Problem der Frequenzanalyse und die Frage der Tonlokalisation im Schnecken_
bereich. Auf Grund früherer Versuche gelten folgende Beobachtungen als
gesichert:

1. Das Erregungsmaximum für Töne hoher Frequenz befindet sich in der
basalen Schneckenwindung.

2. Bei Abnahme der Frequenz verschiebt sich das Erregungszentrum schnek-
kenaufwärts.

3. Die Zerstörung des CoRTrschen Organs in der Basalwindung führt zur
Taubheit für hohe Töne.

H. F. SCHUKNECHT und W. D. NEFF bestätigen in Versuchen an der Katze,
dass durch Nadelstichverletzung im untersten Abschnitt der ersten Schnecken-
windung ein abrupter Ausfall der hohen Töne eintritt. Danach stellen sich
diese Experimentatoren die Frage:

a) Welcher Hörverlust entsteht bei einer entsprechenden Schädigung der
obersten Schneckenwindung,
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b) beziehungsweise über welchen Windungsbereich erstreckt sich die Akti-
vität der tiefen Töne? (Abb. 7)

Die im Innenohr durch feine Nadelstiche erzeugte Schädigung des CORTI-
schen Organs und des zugehörigen nervösen Apparates kommen in der Tabelle
als schwarze Zone zur Darstellung, während der weisse Schneckenbereich
normalen histologischen Verhältnissen entspricht. Im Audiogramm wird der
postoperative Hörverlust mit der an der 0-Linie verlaufenden präoperativen
Gehörkurve verglichen. Nach diesen Untersuchungen beantwortet sich die
erste Frage folgendermassen:

Wenn fast alle Haarzellen in den ersten 2 bis 3 mm der obersten Schnecken-
windung einer Katze zerstört werden, so entsteht für Töne von der Frequenz
500 und tiefer ein Hörverlust von 20 dB. Wenn sich die Schädigungszone aus-
dehnt, so dass die äusseren und inneren Haarzellen in der obersten Schnecken-
windung über 6 mm zerstört werden, dann tritt für Prüftöne der Frequenz
62 bis 4000 Hz ein Hörverlust von 20 bis 30 dB auf. Demnach zeitigt eine
Schädigung des CoRTlschen Organs im obersten Schneckenbereich auffallen-
derweise einen ganz anderen Hörausfall als die Verletzung in der basalen
Schneckenwindung. Im letzteren Falle entsteht ein vollständiger abrupter
Hörausfall für hohe Töne, während die Schneckenspitzenverletzung nur eine
mässige Höreinbusse für tiefe Töne erzeugt. Die theoretisch angenommene
Einortslokalisation der Tonwahrnehmung trifft damit nur für leise tiefe Töne
einigermassen zu. Bei grosser Tonintensität werden tiefe Töne allem Anschein
nach über ausgedehntere Bereiche der oberen und der mittleren Schnecken-
windung wahrgenommen.

Der Klinik er kommt auf einem ganz anderen experimentellen Weg zu
ähnlichen Ergebnissen. Seit langem kennt man Schädigungen des mensch-
lichen Gehörorgans durch die Einwirkung von sehr intensivem Lärm, z. B.
in Form der Kesselschmiedetaubheit oder infolge des Mündungsknalles von
kleinkaliberigen Feuerwaffen als Taubheit der Schützen, Jäger und Artille-
risten. Dazu kommen im modernen Krieg akustische Traumata durch die
Explosion von Minen, Bomben und Granaten und durch den Mündungsknall
grosskaliberiger Geschütze. Während des letzten Weltkrieges haben wir diese
verschiedenen Formen des akustischen Trauma im Tierexperiment rekon-
struiert, um an Hand dieser Untersuchungen Schutzmassnahmen für unsere
Soldaten und unsere Zivilbevölkerung zu entwickeln.

Die schwerste Schädigung, das E x p l o s i o n s t r a um a, ist durch grobe
Verletzungen des schalleitenden Mittelohrs und des schallwahrnehmenden
Innenohrs mit entsprechenden schweren Funktionseinbussen charakterisiert.

Der Lärm in einer Intensität von 100 und mehr dB und der K n a 11 klein-
kaliberiger Schusswaffen schädigt das Innenohr in derselben Weise.

His t o 1 o g i s c h manifestieren sich das Lärm- und das Knalltrauma im
Meerschweinchenohr in Form eines umschriebenen Ausfalles der äusseren
Haarzellen, welcher regelmässig in demselben Schneckenbereich lokalisiert
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ist. Sehr wahrscheinlich führt dieser umschriebene Haarzellenverlust funk-
tionell zu einer Gehöreinbusse im oberen Tonbereich in Form einer Senke.

An Stelle der im Lärm enthaltenen zahllosen Töne verschiedenster Frequenz
können auch einzelne sehr laute Töne zur Traumatisierung des Tierohres ver-
wendet werden. Dabei liegt die Annahme nahe, dass jeder Ton an einer ganz
bestimmten Stelle, und zwar am Ort seiner Tonwahrnehmung das CoRTrsche
Organ schädigen wird. Leider lässt sich mit dieser Methode die Theorie der
Einortswahrnehmung auch nicht beweisen oder weiter abklären. Wohl führen
langandauernde Belastungen mit reinen Tönen der Intensität 100 dB zum
Ausfall von äusseren Haarzellen, aber die geschädigten Bezirke verteilen sich
ganz unsystematisch über mehrere Windungen. Bei einer höheren Intensität
von 140 dB treten nach derartigen Reintonbelastungen schwere Zerstörungen
des CosTischen Organs wiederum in breiten Zonen der Schnecke auf. Diese
Schädigungsbereiche liegen bei hohen Tönen vorwiegend in den untersten
Windungen, tiefe Töne ziehen die höheren Windungen etwas mehr in Mit-
leidenschaft. Von einer scharfen Lokalisation der Schädigung kann aber auch
hier nicht die Rede sein. Die Prüfung der Gehörfunktion ergibt auch am
Meerschweinchen die schon am Beispiel der Katze geschilderten eigentüm-
lichen Gehöreinbussen. Die Zerstörung des Coarischen Organs in der unter-
sten Schneckenwindung führt zu einer Taubheit für die hohen oder für alle
Töne. Die Schädigung der obersten Schneckenwindung hat nur eine gewisse
Gehörseinbusse, aber keine vollständige Taubheit zur Folge.

Das Rätsel der Frequenzanalyse ist also nach wie vor ungelöst.
Nicht nur der allzulaute Schall, auch Gifte, ja selbst Medikamente können

das Innenohr schädigen. Seit langem kennt man eine Schwerhörigkeit nach
chronischem Gebrauch von Chinin und Arsen enthaltenden Arzneimitteln.
Neuerdings ist die Frage der medikamentösen Schwerhörigkeit aktuell ge-
worden, da im Verlauf von Streptomycinkuren, vor allem während der Be-
handlung der tuberkulösen Meningitis, Gleichgewichtsstörungen und verein-
zelt auch Schwerhörigkeit beobachtet worden sind. Der Franzose CAUSSf hat
als erster als Ursache der Gleichgewichtsstörung Degenerationen der vestibu-
lären Sinnesepithelien gefunden, welche durch die Zufuhr von Streptomycin
in Versuchen an der Maus erzeugt worden sind. Die geschädigten Mäuse
reagieren nicht mehr auf Drehreiz.

Wir haben am Meerschweinchen mittels Streptomycin und in der Folge
auch durch Chinin, ebenso durch verschiedene arsenhaltige Verbindungen
und schliesslich auch durch ein weiteres Antibioticum, das Neomycin, aus-
gesprochene Degenerationen des Coarischen Organs hervorrufen können.
Diese Medikamente greifen ebenfalls zuerst die schallwahrnehmenden Haar-
zellen im Bereich der ersten Schneckenwindung an. Nach dem Ausfall des
CoRTischen Organs in diesem Bereich ertauben unsere Versuchstiere für alle
Prüftöne.

Diese Vergiftungsversuche stimmen also im funktionellen Ergebnis mit
den experimentellen Traumatisierungen des Ohres weitgehend überein.
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Zurzeit werden mittels derartiger Vergiftungen eventuelle Gegenwirkun-
gen von Vitamin A im Ohr der Versuchstiere geprüft. Vielleicht gelingt da-
durch ein Einblick in den noch ganz unbekannten Stoffwechsel des Innen-
ohrs. So sind wir trotz unzähliger Anstrengungen leider auch heute noch in
der Erforschung des menschlichen Gehörorgans auf den Tierversuch ange-
wiesen.

Das Verhalten der Chromosomen in arteigener
und artfremder Umgebung

Von

A. R U T I S H AU S ER (Schaffhausen)

(Mit 3 Abbildungen im Text)

(Nach dem am 8. November 1954 in der Naturforschenden Gesellchaft Zürich
gehaltenen Vortrag.)

Manche Pflanzen- oder Tierarten enthalten ganze Chromosomen oder auch
nur einzelne Chromosomensegmente, die sich in Bezug auf ihre Färbbarkeit
vom Rest des Chromosomensatzes unterscheiden. Sie erfahren während der
Telophase nicht die übliche Rückbildung und bleiben daher während der
Interkinese sichtbar erhalten. HEITz l) hat diese abweichenden Chromosomen-
regionen als Heterochromatin, das restliche Chromatinmaterial als Euchro-
matin bezeichnet. DARLINGTON und LA CouR1) definieren Heterochromatin
als solche Chromosomenteile, die sich in Bezug auf die Produktion von Thy-
monukleinsäure (DNA) den anderen (euchromatischen) Chromosomenab-
schnitten gegenüber als azyklisch erweisen. Nach den Untersuchungen von
MULLER und PAINTER 3) u. a. unterscheidet sich das Heterochromatin auch
genetisch von Euchromatin. Es ist arm an Genen oder auch gänzlich frei davon.
MATHER4) hingegen nimmt an, es enthalte Gene besonderer Art (polygenes) .

Das abweichende Verhalten des Heterochromatins in zytologischer und gene-
tischer Hinsicht hat uns dazu veranlasst, seine Verteilung auf die Nachkom-
men und seine Reaktion der arteigenen und artfremden Umgebung gegenüber
zu untersuchen. Bei dieser Arbeit stiessen wir auf einige Zusammenhänge, die
z. T. Bestätigungen, z. T. aber auch Abweichungen von unserer Auffassung
über das Verhalten der Chromosomen darstellen. Sie betreffen:

Die Resultate, über welche in diesem Vortrag berichtet wird, stammen z. T. aus einer
Gemeinschaftsarbeit, die zusammen mit L. F. LA COUR, John Innes Horticultural Institution,
geplant und mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds ausgeführt worden ist.

1) HEITZ, E., 1928, Jahrb. Wiss. Bot. 69, 762.
2) DARLINGTON, C. D. and LA COUR, F. L., 1940, J. Genet., 40, 185.
3) MULLER, H. J. und PAINTER, T. S., 1932, Z. f. ind. Abst. u. Vererbungsl. 62, 316.
4) MATHER, K., 1941, J. Genet. 41, 159.


