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Funktion und nervöse Regulation
der inneren Organe
Vortrag, gehalten am 1. November 1949 in der Aula der Universität Zürich, anlässlich des
Festaktes zur Feier der Verleihung des Nobelpreises für Medizin und Physiologie.
Von

W. R. HESS, Zürich
(mit 8 Abbildungen im Text)
Hochgeehrter Herr Regierungsrat; sehr geehrter Herr Rektor;
verehrte Anwesende!
In erster Linie möchte ich dem Herrn Rektor für den Akt dieser Ehrung
von seiten unserer Universität danken, ebenso für seine an mich gerichteten
Worte, durch welche er den Sinn der Veranstaltung in so freundlicher Weise
zum Ausdruck brachte. Dankbar bin ich auch dafür, dass er mir die Richtlinien für meinen heutigen Vortrag anzeigte. Es würde, so meint er, die Zuhörer wohl interessieren, wie der ganze Entwicklungsgang der Arbeiten gewesen ist, deren Ergebnisse dazu geführt haben, dass ich in diesen Tagen vor
den naturwissenschaftlich und medizinisch interessierten Kreisen durch die
Verleihung des Nobelpreises ins Scheinwerferlicht gerückt worden bin. Indem
ich die von unserem Herrn Rektor ausgehende Anregung gerne aufnehme,
bin ich dem Verdacht enthoben, dass die folgenden Ausführungen den Eindruck einer Ichbezüglichkeit erwecken, welche von allen Anwesenden mir
selbst am meisten zuwider wäre. Entsprechend stehe ich also nicht als Person,
sondern als Repräsentant einer bestimmten Arbeitsweise mit der durch sie
erweiterten Erkenntnis vor Ihnen.
Wenn ich auf die Zeit zurückblicke, in welcher ich den ersten Kontakt mit
Interessen von wissenschaftlichem Charakter genommen habe, so sehe ich
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 95, 1950.

IR

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich

250

1950

Abb. 1 Blut-Viscosimeter mit direkter Ablesung. 1-2 Tropfen Blut genügen (1906).

mich auf dem Präpariersaal der Zürcher Anatomie. Die Arbeitsgruppe, der
ich angehörte, hatte die Arterien des Fusses darzustellen. Dabei zeigte sich
eine Anomalie, auf welche wir durch unseren Lehrer, Prof. RUGE, aufmerksam gemacht wurden. Er vermerkte das Faktum ohne weitere Erklärung.
Damit war eine Situation gegeben, in welcher sich automatisch die Frage nach
dem «Warum» einstellte. Wenn ein solches Bedürfnis nach kausalem Begreifen
sich aufdrängte, so entspricht dies ja einer allgemein verbreiteten, individuell
allerdings verschieden ausgeprägten Veranlagung. Da ich selbst ihm von
jeher stark unterworfen war, zog ich meine hydrodynamischen Kenntnisse zu
Rate. Es ergab sich dabei eine Erklärung, welche mich im folgenden, in Berlin
verbrachten Studiensemester veranlasste, einen Abstecher nach Halle zu machen, wo damals WILHELM Roux, der Schöpfer der sog. EntwicklungsmeChanik,
den Lehrstuhl für Anatomie innehatte. Der mir in entgegenkommender Weise
gewährten Aussprache folgte die Anregung, die Darstellung schriftlich auszuführen. So kam es zu meiner Erstlingsarbeit: «Eine mechanisch bedingte Gesetzmässigkeit im Bau des Gefäßsystemes», welche 1903 im Archiv für Entwicklungsmechanik erschienen ist.
Das einmal geweckte Interesse an der Hämodynamik war damit aber nicht
gestillt. Im Gegenteil! Es übte eine starke Anziehungskraft aus, besonders
deshalb, weil hinsichtlich der Aufgaben des Blutkreislaufes weitgehende Klarheit bestand, weil mir ferner die Gesetze, welche das Strömen von Flüssigkeiten, somit auch von Blut, beherrschen, wohlvertraut waren. Ein energetisch wichtiger Faktor ist die i n n e r e Reibung des Fluidums. Da kein
Apparat bestand, sie am frisch entnommenen, unveränderten Blut, der Gerinnung zuvorkommend, zu messen, musste ein Instrument konstruiert werden.
Es hatte auch die Postulate zu erfüllen, mit wenigen Tropfen Blut und womöglich ohne komplizierende Rechnung zum Ziel zu kommen. Die erste
Anwendung des neuen Blutviskosimeters mit direkter Ablesung (Abb. 1)1)
war darauf ausgerichtet, die Beziehungen der inneren Reibung des Blutes
zum Antriebsorgan der Blutströmung — also des Herzens — zu definieren.
Damit war also am konkreten Fall eine der biologisch so wichtigen Relationen
zwischen Leistung und Au f wand zum Gegenstand einer experimentellen Untersuchung gemacht. Die Mitteilung der Befunde und ihre Auswer1)
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tung war der knappe Inhalt meiner Dissertation mit dem Titel: »Viskosität
des Blutes und Herzarbeit». In diesen Zusammenhang gehört eine kleine
Episode, die immerhin nicht nur zu jener Zeit, sondern auch heute gewisse,
nicht unbedingt förderliche Verhältnisse charakterisiert. Die druckreife Dissertation schickte ich vertrauensvoll dem Redaktor von «Pflügers Archiv
für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere» ein. Die Empfangsbestätigung erfolgte in Form einer An frage, unter wessen Leitung die Arbeit
ausgeführt worden sei. Auf meinen damaligen Chef, den bekannten Chirurgen
am thurgauischen Kantonsspital Münsterlingen, Dr. CONRAD BRUNNER, konnte
ich begreiflicherweise weder sachlich noch formell Bezug nehmen, sondern
musste wahrheitsgemäss bekennen, dass ich die Untersuchungen auf Grund
eigener Initiative und unter Leitung eigener Kritik durchgeführt habe. Die
nicht zu missdeutende Antwort auf dieses Geständnis war, dass ich das Opusculum ohne weitere Erklärung in wenigen Tagen wieder in meinen Händen
hatte. Ich muss gestehen, dass mich diese erste Erfahrung autoritären Auftretens im Bereich der Wissenschaft deprimierte. In meiner schaffensfreudigen Naivität glaubte ich zum mindesten auf einige begründete Hinweise
Anrecht zu haben. Die von rücksichtsvollem Verständnis getragene Hilfe von
Prof. ZANGGER brachte die Korrektur, indem dieser, mein späterer Fakultätskollege, den Abdruck in der «Vierteljahrsschrift der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft» vermittelte (1906).
Die nächste Etappe in der Entwicklung der wissenschaftlichen Interessen
war durch meine ökonomischen Verhältnisse bestimmt. Obgleich mir schon
während des Studiums die Physiologie als das erstrebenswerteste Ziel vor
Augen war, wandte ich mich einem praktischen Fach zu, und zwar der Ophthalmologie. Ausschlaggebend bei dieser Wahl waren offenbar wiederum die
durch die optische Zugänglichkeit des Organes bedingten relativ klaren Verhältnisse, speziell in der Dioptrik. Jedenfalls lag nichts Sprunghaftes in der
Zuwendung zu diesem Fach. Beweist doch — wie ich später sah — die Entwicklung bekannter Repräsentanten wie : DONDERS, HERING, C. V. HESS, dass
irgendwie eine bestimmte Veranlagung ansprechende Verwandtschaft zwischen Physiologie und Ophthalmologie bestehen muss.
Die Atmosphäre in der Zürcher Augenklinik war damals von Prof. O. HAAS
bestimmt, einem Untersucher von höchster Genauigkeit und Operateur von
ausserordentlichem Geschick. So waren Voraussetzungen gegeben — wie
übrigens auch unter CONRAD BRUNNER -, das zu lernen, was auch in der
Experimentalphysiologie wichtig ist. Ja ich glaube, dass manches aus dem
klinischen Betrieb in mein späteres Wahlfach hinüber genommen werden
konnte, das mir hier besonders zugute kam. Hiezu gehört u. a. der von der
Verantwortung dem Kranken gegenüber ausgehende Impuls zu sorgfältiger Arbeit. Wenn dazu von seiten des jeweiligen Chefs ein gelegentlich sanfter, u. U.
— speziell bei CONRAD BRUNNER - aber auch schärferer Druck mitwirkte, so
wurde ich mir schon bald der Dankespflicht gegenüber meinen Lehrern bewusst.
Aus der Tätigkeit in der Augenklinik nahm ich noch eine thematische An..
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Abb. 2 Graphische Darstellung einer Augenmuskellähmung. Im vorgezeigten Fall betrifft
die Lähmung den Musculus Abducens. Vergleich zwischen doppelt ausgezogenem sphärischem Quadrat und punktiertem Rechteck zeigt die eingeschränkte Bewegungsfreiheit des
gelähmten Auges.

regung mit: Es darf wohl, ohne dass ein gutes Andenken an Prof. HAAB beeinträchtigt wird, gesagt werden, dass er in seiner vorwiegend morphologischen
Einstellung für Augenmuskellähmungen mit ihrer typischen, nur dynamisch
erfassbaren Symptomatik nicht viel übrig hatte. Dagegen reizte sie den Assistenten! Denn Störungen im Spiel von Muskelkräften führten direkt zur
Problematik innervatorischer Gleichgewichte, und zwar in äusserst instruktiver
Form. Das Bestreben, die Störungen quantitativ zu analysieren, induzierte wiederum, als Auftakt, die Entwicklung einer Apparatur, welche den Funktionsdefekt dir e k t zur Darstellung bringt (Abb. 2) 2) . Die Anwendung des vielerorts in praktischen Gebrauch genommenen «I( o o r d i m e t er s », eines
Apparates zur Diagnose von Augenmuskellähmungen, prägte zwangsläufig eine
so lebendige Vorstellung vom Zusammenwirken einer Mehrzahl von verschiedenen Muskeln ein, dass es keine Schwierigkeiten bot, das so geübte Vorstellungsvermögen auch auf andere Verhältnisse anzuwenden. Es liegt auf
der Hand, dass auf dieser Basis wesentliche Voraussetzungen u. a. für die
Analyse der aus dem Zwischenhirn experimentell ausgelösten motorischen
Symptomatik erfüllt worden sind. Die Grundlagen für die Beobachtung und
das Verständnis waren um so solider und gebrauchsfähiger, als im Sinne
geometrischer Darstellung Modelle konstruiert wurden, welche die Organisation von Kräftekombinationen konkretisieren.
Wenn heute über die monographische Darstellung der vom Zwischenhirn geleisteten Beiträge an die automatischen Bewegungsmechanismen weitgehende
2 ) Arc. f. Augenheilkunde (1908).
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Abb. 3 Motorische Effekte: Aus dem Zwischenhirn ausgelöstes Hochheben des Kopfes.
Nach Sistierung des Reizes nimmt der Kopf sofort wieder Normalstellung ein. Das gereizte
Substrat ist aus den Hirnschnitten eindeutig eruiert (Zwischenhirn, mittlere Höhe, hinterer
Abschnitt, nämlich = Tractus rubrospinalis.

Klarheit geschaffen worden ist, und indem darüber hinaus der Einblick in
den Aufbau der Gesamtmotorik vertieft werden konnte, so beruht dieses Ergebnis nicht nur auf der Registrierung experimenteller Befunde. Eine nicht
weniger wichtige Rolle spielte, wie eben gesagt, die von der Analyse der Störungen im Augenmuskelapparat ausgegangene dynamische Konzeption der
motorischen Innervation. Wenn noch beigefügt werden darf, dass diese Entwicklung direkt zum Verständnis der organisatorischen Leistungen motorischer Zentren und ihrer Wirkungsweise hinführt, so wird dieser Hinweis
durch geeignete Beispiele belegt: Integration von Refleximpuls und propriozeptiver Steuerung; die höheren Zentren der Körperhaltung (Abb. 3) ; die
synerge Koordination der zielgerichteten Willkür- und reflektorisch regulierten Stützmotorik; primär zentral assoziierte Innervation und sekundär durch
die Tiefensensibilität vermittelte Koordination. Im weitern geben die noch
nicht entfernt ausgeschöpften Funktionsmodelle Wegleitung zum richtigen
Verständnis der Biomotorik').
In dieser Darstellung des Entwicklungsganges habe ich mich auf die durch
das Stichwort «Motorik» gekennzeichnete Thematik beschränkt. In Wirklichkeit waren in jeder Phase die Interessen noch einem anderen grösseren Fragenkomplex zugewendet, welcher teilweise konkurrierte, teilweise aber auCh
auf gemeinsamem Wege verfolgt werden konnte. Es handelt sich um die Fortführung der hämodynamischen Studien. Mit der Viskosität des Blutes ist
ja nur ein einzelner für die Energetik des Blutkreislaufes wesentlicher Faktor
erfasst. Massgebend ist daneben auch die D i m e n s i. o n i e r u n g der
Blut w e g e , insbesondere im Arteriensystem, in welchem weitaus der
grösste Teil der vom Herzen aufgebrachten Energie verzehrt wird. Hier ist
3)

Die

Biomotorik als Organisationsproblem.

Biol. Zbl. 61, 1941.
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zu beachten, dass die ihm zugeordnete Funktion nicht nur in der Fortleitung
des Stromes, sondern auch in der Auf t e i 1 u n g der in der Aorta kompakt zusammengefassten «Stromfäden» besteht. Diese «Dispergierung» wird
durch die fortgesetzten Aufzweigungen bewerkstelligt, bis der äusserst feine
Querschnitt der Blutkapillare erreicht und der notwendig intime Kontakt zwischen Blut und Geweben hergestellt ist. Hinsichtlich der Querschnittsverhältnisse lehrten Anatomie und Physiologie, dass die Summe der Querschnitte der
einem Stamm entspringenden Äste grösser ist als der Querschnitt des Stammes selbst. Unbeantwortet, ja m. W. gar nicht aufgeworfen war die Frage
nach den q u a n t i t a t i v d e f i n i e r t e n Proportionen. In dieser Beziehung lässt sich zeigen, dass die Grösse der Stufen , in denen die Querschnittszunahme mit jeder Aufzweigung erfolgt, wesentliche energetische Konsequenzen hat. In Anbetracht der in der Natur vielfach vorgezeigten Beispiele,
wie eine bestimmte Leistung unter sparsamer Verwertung von Stoff und
Energie erreicht wird, lag die Frage nahe, welche der verschiedenen möglichen
Querschnittsproportionen für den Transport des Blutes vom Herzen in die
Peripherie energetisch am günstigsten sei. Die B e r e c h n u n g, deren Ansatz die Tatsache ist, dass mit jeder Aufteilung einer strömenden Flüssigkeitssäule notwendigerweise eine Vergrösserung der Reibungsfläche einhergeht,
gibt uns die Kriterien der optimalen Querschnittsproportion e n entlang der Strombahn bekannt. So war in der Folge der Weg für Kontrollbeobachtungen an geeigneten biologischen Objekten freigelegt. Dieser
wurde bei verschiedenen sich bietenden Gelegenheiten begangen, woraus eine
Reihe von Arbeiten entstand. Die Entwicklung der skizzierten Problematik
wurde als Habilitationsschrift unter dem Titel: «Das Prinzip des kleinsten
Kraftverbrauches im Dienste hämodynamischer Forschung» (1913) vorgelegt
und auch entgegengenommen, wenngleich — soviel ich bald merkte — mit
gedämpfter Begeisterung. Die Fragestellung wurde von mancher Seite als
spekulativ interpretiert. Man hatte damals von dem starken Ausschlag teleologischer Spekulation noch nicht das richtige Gleichgewicht gefunden und
wagte aus einer schematisch mechanistischen Einstellung heraus gar nicht
die Frage nach zweckmässiger Anordnung in den Kreis der Betrachtungen
einzubeziehen, auch dort nicht, wo sich diese direkt aufdrängte. Es kam hinzu,
dass in Medizinerkreisen eine Abneigung, ja eine richtige Anaphylaxie gegen
symbolische Formulierung quantitativer Relationen bestand und im übrigen
statische Denkweise vorherrscht. Heute verstehe ich die gefühlsmässige Ablehnung etwas besser als damals, weil eben der Medizin die Empirie zum
grössten Teil die tragende Grundlage bildet und zudem die Morphologie dem
statischen Denken viel besser liegt. Ohne dass ich mir damals detaillierte
Rechenschaft gab, sah ich keinen objektiven Anlass, mich beirren zu lassen.
Wurde uns doch in der Anatomie das allbekannte Bild vorgezeigt, in welchem
die geordnete Struktur der Knochenbälkchen in der Spongiosa zum Ausdruck
kommt. Dazu wurde der von HERMANN MEYER (dem sog. Knochenmeyer) und
Prof. CULMANN vom damaligen Polytechnikum erstmals in der Z ü r c her
Naturforschenden Gesellschaft dargelegte Erklärung gege-
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ben, dass die erwähnte Anordnung der Stützsubstanz genau dem entspricht,
was ein Ingenieur konstruieren würde, wenn er zur Erreichung einer bestimmten Tragfähigkeit mit einem Minimum von Stützmaterial auskommen
muss. Tatsächlich bewegen sich die oben erwähnten, sich auf das Arteriensystem beziehenden Untersuchungen inhaltlich auf derselben Ebene. Nur
besteht der Unterschied, dass die im Bilde sichtbare Ordnung der Knochenbälkchen auch denjenigen beeindruckt, der in Wirklichkeit vom objektiven Sachverhalt keine genaue Vorstellung hat. Leider lässt sich das hämodynamische Geschehen nicht entsprechend zur Abbildung bringen, sondern
nur in mathematischer Formulierung ausdrücken. Wenn auch diese Art eines
Bildes nicht ganz so leicht gelesen werden kann, existiert der so dargestellte
Aspekt trotzdem. Beim Vergleich der konkreten Sachverhalte muss man sich
sogar sagen, dass die Ökonomie in der Energetik des Kreislaufes insofern
den Vorrang hat, als eine möglichst sparsame Anlage für die Herzbelastung
täglich, stündlich, ja in der Minute aktuell ist. In Notsituationen kann sie
in kürzester Frist die Abrechnung über Sein oder Nichtsein bringen. Gegenüber der Verdächtigung als Spekulant muss zugegeben werden, dass die
ganze Fr a g e st e 11 u n g auf einer Extrapolation anderweitiger Beobachtungen beruhte. Andererseits spielte die Idee vom ökonomischen Kreislaufbetrieb nur die Rolle eines Impulses zur messenden Forschung.
Im übrigen ergab sich aus der Beschäftigung mit den Gefässquerschnitten
automatisch die Wegleitung zu einem weiteren Thema. Dieses steht damit
im Zusammenhang, dass die Arterien durch die in die Wandungen eingelagerte
Muskulatur in ihrer Lichtweite Veränderungen erfahren und damit auch die
Blutzufuhr zu den einzelnen Organen. Daran wurde die Vorstellung einer
quantitativen Koordination funktionell zusammengehöriger Gefässabschnitte
geknüpft im Sinne einer naturgemäss ebenfalls nach quantitativen Gesichtspunkten organisierten G e f ä s s i n n e r v a t i o n. In Übertragung auf pathophysiologische Zustände ergaben sich daraus Anregungen zum Verständnis
funktioneller Störungen im arteriellen Kreislauf nach Art einer «neurovaskulären Ataxie». — Zunächst galt die Aufmerksamkeit dem Mechanismus,
durch welchen die Querschnittsproportionen von Stammgefässen zu Ästen,
zu Zweigen der Äste usw. automatisch und unter den wechselnden Durchblutungsverhältnissen gehalten und gesichert
sind. In Abb. 4 ist der Inhalt dieses Themas skizziert. Obgleich bestimmte
Vermutungen begründet und Experimente disponiert worden sind, wurde
diese Sache experimentell nicht weiter verfolgt. Nur ungern machte ich diesen Verzicht; denn es ist klar, dass hier eine Möglichkeit vorliegt, ein Prinzip
kennenzulernen, welches selbsttätig zu einer optimalen Erledigung einer definierten Aufgabe führt. Dabei war es naheliegend, daran zu denken, dass ein
Minimum sich aus dem Gleichgewicht antagonisierender Kräfte ergibt, sofern
das Einpendeln auf dieses Gleichgewicht von der einen wie von der anderen
Seite durch einen Reiz gesteuert wird, der sich als (Differential) Quotient
darstellen lässt4) . Mit diesem Begriff der «regulatorischen Valenz» rühren
')

Pflügers

Arch. 1917.

256

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich

1950

Abb. 4 Die Summe der Astquerschnitte A 1 und A2 ist grösser als der Stammquerschnitt;
das Blut fliesst in den Ästen im umgekehrten Verhältnis langsamer. Unter energetisch opti3

malen Bedingungen beträgt die Querschnittsproportion

1:

2 (1913).

wir an ein biologisches, auch in der Sinnesphysiologie zum Ausdruck kommendes Grundgesetz.
In Anbetracht der Schwierigkeiten, welche bei wirklich zuverlässigen Experimenten vorauszusehen waren, reduzierte sich das Arbeitsprogramm fürs
erste darauf, die Eigenschaften der lebenden Arterien überhaupt einmal kennenzulernen. Tatsächlich war seither die Arterie für mich ein mit ausgesprochenem Interesse behaftetes Untersuchungsobjekt, welches gleichzeitig
als ein im Kreislaufgeschehen agierendes Subjekt angesprochen wurde, dem
zahlreiche Untersuchungen von Mitarbeitern gewidmet worden sind (Abb. 5) .
Neben den Experimenten an der isolierten lebensfrischen Arterie richtete
sich der Blick sehr bald auch auf das Ganze, d. h. auf die Eingliederung der
Arterienabschnitte mit ihren autonomen Potenzen ins Arterien - S y s t e m.

Abb. 5 Rhythmische Tonusschwankungen am isolierten Arterienring. Die Schwankungen
sind durch einen leichten Zug ausgelöst.
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Hiebei ergab sich eine Erkenntnis, welche sich in der Folge als fruchtbar erwies.
Man ist auch heute noch in weiten Kreisen darauf eingestellt, ein innervatorisches Dispositiv danach zu bewerten, wie sich nervös oder stofflich induzierte
Wirkungen an den reagierenden Einzelelementen äussern; das Interesse ist
darauf begrenzt, ob diese aktiviert oder gehemmt werden. Im Rahmen
hämodynamischer Betrachtungen muss man sich aber darüber klare
Rechenschaft geben, dass es im Gefüge von Einzelfunktionen mit ihren vielfältigen Einflüssen End aller End auf die zirkulatorische Au s w i r k u n g
ankommt. Dabei bedeutet im konkreten Fall die A k t i v i e r u n g der Gefässkonstriktoren auf den Blutstrom im selben Gefäss eine Hemmung, weil
die Arterie enger wird. Er schlaf f u n g der arteriellen Konstriktoren lässt
dagegen die B l u t v e r s o r g u n g steigern, indem der Innendruck die
Arterie ausweitet. Damit tritt ein Na c h l a s s en der Aktivität, auf die
Leistung des Arteriensystemes (d. h. auf die Blutführung) bezogen, als P o s i t i v um in Erscheinung. Diese Einsicht wurde zum Ausgangspunkt der leistungsbezogenen Betrachtungsweise,
welche in allen Sparten der automatischen Regulierungsvorgänge den Schlüssel zum Verständnis funktioneller Integration liefert. Die Bezeichnung «Ergon»
für Werk, Erfolg, Ergebnis einer Funktion, führte dazu, Aufbau und Gliederung von Systemen aus dem Prinzip der s y n e r g en K o o r d i n a t i o n
zu begreifen. Dazu gehört, dass man in der Biologie alles «Sein. genau wie
ein Geschehen im Sinne von Gleichgewichten erkennt. So, und nur so
ist man imstande, organisatorische Dispositive mit den Ergebnissen der Kausalanalyse zu verknüpfen.
Bevor es zur konsequenten Anwendung solcher Interpretationsweise gekommen war, hatte die enge funktionelle Verbindung von Atmung und
Blutkreislauf -- letzterer als Vermittler der Atmungsgase zwischen Lunge
und Gewebe -- den nächsten Schritt bestimmt. So wurde nach der «Regulierung des Blutkreislaufes» (1930) auch die «Regulierung der Atmung»
(1931) speziell in ihrem physikalischen Aspekt monographisch behandelt.
Beim einen wie beim andern System bilden logischerweise die autonomen
Potenzen der peripheren Apparate den Ausgangspunkt. Als nächste Stufe
verschaffen sich primitive, immer noch periphere Assoziationen Geltung.
Die Organisation komplexer, regulatorischer Mechanismen führt ins Zentralnervensystem mit deren funktionsspezifischen organisatorischen Dispositiven,
welche den physiologischen Gehalt eines sog. Zentrums darstellen.
Hinsichtlich der Regulierung von Kreislauf und Atmung folgte ich anfänglich der damals geläufigen Vorstellung von der führenden Rolle der Medulla
oblongata, also jenes Abschnittes des Zentralnervensystems, welcher nach
oben direkt an das Rückenmark anschliesst. Diese Interpretation stützte sich
auf die Erfahrung, dass eine experimentelle Durchtrennung unmittelbar unterhalb der Medulla oblongata den Kreislaufbetrieb tiefgreifend schädigt und
die Spontanatmung überhaupt unmöglich macht, während ein Schnitt oberhalb des genannten Hirnteiles ohne solche Folgen bleibt. Immerhin war
man durch einzelne Untersuchungen auch schon damals aufmerksam gemacht
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Abb. 6 Projektion des Zwischenhirns und der angrenzenden Hirnabschnitte auf die Medianebene (Katzengehirn). Die Punktierung umschreibt die Projektion,

worden, dass Verletzungen und Reizungen im Bereiche des Zwischenhirnes
die Funktion der genannten Systeme beeinflussen können. Dementsprechend
musste nun über den W i r k u n g s g r ad dieser aus höherer Ebene sich
geltend machenden Einflüsse Näheres in Erfahrung gebracht werden, unter
Einbeziehung der Regulierung auch anderer vegetativer Funktionen. Hierüber stand bereits eigenes Beobachtungsmaterial zur Verfügung. Tatsächlich
hatten schon seit geraumer Zeit verschiedene Gründe Anlass gegeben, das
Auge auf das Zwischenhirn zu werfen 5 ). Wie Abb. 6 zeigt, ist dieser vom
Grosshirn überlagerte Abschnitt des Zentralnervensystems einer experimentellen Kontrolle schwer zugänglich. Dieser Sachverhalt mag dafür verantwortlich gewesen sein, dass die Kenntnisse — verglichen mit den Erfahrungen
über die relativ leicht anzugehende Hirnrinde — äusserst bescheiden waren.
Der Eindruck dieses unbefriedigenden Defizites war wohl auch der Grund,
dass ungefähr zu gleicher Zeit — unabhängig von unseren eigenen Plänen —
von RANSON (Chicago) analoge Konsequenzen gezogen worden sind, nämlich
die klaffende Lücke durch experimentelle Untersuchungen nach Möglichkeit
auszufüllen. RANSON lehnte sich dabei allerdings an eine bekannte Technik
an. Mir selbst schien als erstes die Entwicklung einer der Situation optimal
angepassten Methode dringlich, deren Ausarbeitung reichlich zwei Jahre beanspruchte und unter dem Titel: «Methodik der lokalisierten Reizung und Ausschaltung subkortikaler Hirnabschnitte» (1932) zur Publikation kam. Unter
Ausnützung aller zur Verfügung stehenden Möglichkeiten wurde auch die
5) W. R. HESS: Über die Wechselbeziehungen zwischen psychischen und vegetativen
Funktionen (Schw. Arch. Neurol. 16, 1925).
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neueste Erfahrung über die Bedeutung der Form der elektrischen Impulse
hinsichtlich ihres Reizwertes für nervöse Elemente verschiedener Systemzugehörigkeit berücksichtigt. Das Induktorium, welches während 100 Jahren
den Physiologen seine guten Dienste geleistet hatte, musste als für unsere
Zwecke überholt einem anderen Reizprinzip weichen, nämlich der Anwendung von rhythmisch unterbrochenem Gleichstrom mit besonders geformten
Einzelimpulsen. Grösstes Gewicht wurde ferner auf die Feinheit der Elektroden gelegt, welche sich mit ihrem Durchmesser von knapp 0,25 mm in
die Tiefe versenken lassen, ohne dass dabei die für den Reizversuch besonders wichtigen Nervenfaserzüge in störendem Umfang verletzt werden.
Bei der Durchführung der Experimente wurde nicht die Auslösung bestimmter Effekte angestrebt. In Anbetracht der verwickelten Verhältnisse
und der grossen Unkenntnis über die biologische Bedeutung der einzelnen
Strukturen des Zwischenhirns schien einzig ein Vorgehen adäquat, bei welchem systematisch mögli chst viele Stellen des Zwischenhirnes elektrisch abgetastet wurden. So erstreckte sich die Kontrolle Punkt für Punkt von unten
hinten nach unten vorn, dann in allen Lagen von unten nach oben und schliesslich von jedem Ort an gerechnet von der Mitte nach der Seite. Schon eine erste
Versuchsserie, welche bei ihrem Beginn als entscheidend betrachtet worden
war, lieferte so zahlreiche Symptome, dass es nicht möglich war, irgendwie
g e o r d n e t e Beziehungen zwischen Reizstellen und Reizeffekten eindeutig
festzulegen. So wurden eine 2., 3. usw. bis endlich eine 9. Serie angefügt. Erst
jetzt waren die Beobachtungen so erweitert und bestimmte Effekte so oft
bestätigt, dass gesicherte Schlussfolgerungen gezogen werden konnten. Natürlich war inzwischen auch Zeit verstrichen, sogar geraume Zeit, so dass aus den
veranschlagten 2-3 Jahren schliesslich 25 Jahre geworden sind! Dabei wurden
allerdings von Zeit zu Zeit Zwischenberichte über die sich erweiternden Ergebnisse erstattet und auch mit anderen Arbeiten ausgefüllte Pausen eingeschaltet. Die Zwischenhalte waren hauptsächlich dadurch bedingt, dass jedes
Versuchsgehirn zur Sicherstellung der Reizorte histologisch verarbeitet werden musste. Hier bedeutete die Kleinheit unserer Verhältnisse, insbesondere
der Personalmangel, ein stark retardierendes Moment. Es konnte nur durch
Geduld überwunden werden, welche ja ohnehin Voraussetzung von Forschungsarbeit ist. Auch war der erstrebte endgültige Überblick nicht ohne
die Erfüllung bestimmter Zusatzaufgaben erreichbar. So machten die präzise
Lokalisation der Reizpunkte und die Herstellung der Beziehungen zu Nachbarstrukturen notwendig, grosse Photoatlanten herzustellen, nämlich auf
Grund von Präparaten sowohl in Faser- als auch in Zellfärbung, ferner mit
horizontaler und mit sagittaler Schnittführung. Alle jemals erzielten Symptome mussten fortlaufend registriert, die getroffenen Reizstellen in sog. Reizpunktatlanten mit den entsprechenden Fallnummern eingetragen werden.
Weiter zeigte sich das Bedürfnis einer Darstellung einzelner Faserzüge durch
eine spezielle Technik (sog. Marchifärbung) , um über die F e r n v er b in d u n g en besonders wirksamer Reizstellen Orientierung zu erhalten. Parallel
damit ging die Feststellung der physiologischen Symptomatik bei z i r k u m -
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Abb. 7 Vegetative Effekte: a) Diagramm einer Blutdrucksteigerung bei Reizung im hintern
Abschnitt des untern Zwischenhirns (Hypothalamus). b) Beispiel einer Blutdrucksenkung
im vordern seitlichen Teil des untern Zwischenhirns (Hypothalamus).

s k r i p t er Ausschaltung unmittelbar vorher gereizter Elemente mit
protokollarisch und kinematographisch fixierter Symptomatik.
Ein Diathermiestrom von 40 mA und 10-12 Sekunden Dauer genügt, an
definierter Stelle einen kleinen Koagulationsherd zu setzen. Wo sich Ausfallserscheinungen ergaben, ergänzten diese in instruktiver Weise das Reizbild.
Endlich war dann die Etappe erreicht, wo die anfänglich nicht zu entziffernden Beziehungen zwischen Reiz o r t und Reizwirkung eindeutig zur
Darstellung gebracht werden konnten. Der Weg dazu führte über die Eintragung der einzelnen Symptome in getrennte Hirnschnittschemata; durch
die Wahl geeigneter Symbole zeichneten sich in kartographischer Darstellung
bestimmte funktionsspezifische Areale ab. Natürlich genügte dazu eine einzelne Ebene bei weitem nicht. Die räumlich zu konzipierende Darstellung
erforderte die Heranziehung einer ganzen Reihe von Schnitten und zur Erleichterung der räumlichen Vorstellung auch Ebenen verschiedener Schnittrichtung. Solche Hinweise auf einzelne Phasen im Fortschreiten der Arbeit
sind deshalb nicht überflüssig, weil sie den zeitlich und materiell sehr bedeutenden Aufwand motivieren, welch letzterer zur grossen Hauptsache durch
private Zuwendungen, ferner durch Unterstützung von seiten einer bekannten
Versicherungsgesellschaft, von der R o c k e f e 1 l e r F o u n d a t i o n New
York, der Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der
Universität Zürich und der Schweiz. Akademie der Medizini-
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s c h e n Wissens c ha f t e n getragen worden ist. Was die Resultate betrifft, ist folgendes zu sagen: Von der motorischen Symptomatik war antizipierend schon die Rede. Es bleibt noch die Darstellung der vegetativen Syndrome,
über die in der zur Verfügung stehenden Zeit natürlich nur ganz zusammenfassend berichtet werden kann (Abb. 7 u. 8). Es hat sich gezeigt, dass sich die
Auslösung vegetativer Effekte auf den untersten Abschnitt des Zwischenhirnes beschränkt, d. h. auf den sog. Hypothalamus, und kaudalwärts an
das zentrale Höhlengrau um den 3. Ventrikel anschliessend auf das zentrale
Höhlengrau des Mittelhirnes. Aus dem so umschriebenen Gebiet erhält man
Reizwirkungen analog den Symptomen, welche bei Reizung des Sympathicus
produziert werden. Der entscheidende Unterschied besteht nur darin, dass im
letzteren Falle je nach dem Angriffsort des Reizes diese oder jene auf ein
oder einzelne Organe begrenzte Effekte produziert werden, während man
aus dem Zwischenhirn generalisierte Syndrome erhält. Offenkundig sind auf dieser Ebene alle Erfolgsapparate des Sympathicus assoziiert,
inbegriffen der Atmungs- und der Kreislaufapparat. Von besonderem Interesse ist die Erfahrung, dass der Einflussbereich des genannten Areales, das
sinngemäss als er g o t r o p e bzw. d y n am o g en e Z o n e bezeichnet
werden kann, sich nicht in der Kollektivbeherrschung der sympathisch induzierten Mechanismen erschöpft. Oft erfolgt eine sehr ausgesprochene Verschiebung in der Stimmungslage des Tieres, so dass sich z. B. eine vorher ganz vertraute Katze so benimmt, wie wenn sie einem Hunde gegenüberstünde, also von einem auf Abwehr orientierten Affekt erfüllt ist. Es bestehen
eindeutige Kriterien, dass der Zustand — im konkreten Fall die Wut — subjektiv bewusst wird. Denn die Katze sträubt nicht nur die Haare, schneuzt
und faucht, sondern sie geht u. U. direkt zum gut gezielten Angriff über und
bleibt, nach Reizschluss scheinbar vollständig zur Ruhe gekommen, noch
einige Zeit reizbar. — Aus dem vorderen Abschnitt des Hypothalamus werden
vollständig andere Wirkungen ausgelöst, nämlich solche, bei denen die parasympathische Innervation die Vermittlung zu den peripheren Erfolgsorganen
besorgt, und die auf Schutz, Ökonomisierung der Kräfte und Restitution ausgerichtet sind. Demgemäss sprechen wir von dem e n d o p h y 1 a k t i s c ht r o p h o t r o p e n Abschnitt des Zwischenhirnes. In diesem sind (zum Unterschied von der ergotropen Zone) die verschiedenen zentral induzierten
Funktionen nicht zwangsläufig assoziiert. Es besteht eine deutliche Differenzierung nach Arealen und «Strassen», welche zu den Arealen hin- oder von
ihnen wegführen. Übereinstimmung zwischen der aus der ergotropen Zone
auslösbaren Symptomatik besteht aber insofern, dass auch hier der Machtbereich des Zwischenhirnes entscheidend über das bei peripherer Reizung
erzielbare funktionelle «Repertoire» hinausgeht. Tatsächlich entwickeln sich
in sich geschlossene Funktionsbilder, in welchen vegetative Erfolgsorgane mit
somatomotorischen Hilfsfunktionen assoziiert sind. Kot- und Harnentleerung
in der physiologisch üblichen Stellung sind eindrucksvolle Beispiele hiezu.
Analoges gilt vom Schnuppern, vom richtig ausgeführten Lecken und schliesslich auch voIn Schlafsyndrom. Indem aus einem umschriebenen Areal der
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mittleren Partie des Zwischenhirnes die Aufmerksamkeit des Tieres mehr
und mehr erlischt und die Ansprechbarkeit auf äussere Reize sichtlich abnimmt,
während sich die Pupillen verengern, die Lider geschlossen werden, das Tier
sich niederlegt und einrollt, entwickelt sich ein Zustand, der sich — soweit
erkennbar — in nichts vom physiologischen Schlaf unterscheidet. Dabei entspricht dieser Zustand einer aus dem Zwischenhirn induzierten Reizwirkung,
welche sich in Form einer Hemmung der Aktivität ausdrückt. Auch
hier gibt sich also die Abhängigkeit bestimmter, dem Grosshirn zukommender
Funktionen — u. a. auch hinsichtlich des Bewusstseins — kund, was die in
der Koordination vegetativer und somatomotorischer, gleichzeitig sensorisch
und assoziativer Teilleistungen sich Geltung verschaffenden Schlüsselst e 11 u n g des Zwischenhirnes bestätigt.
Ein noch besonders zu erwähnendes Ergebnis wird dann richtig eingeschätzt,
wenn man früheren Vorstellungen folgt und b e s t i m m t e F unk t i o n en
zu einzelnen (in den Hirnschnitten sichtbaren) K e r n g e b i l d en in direkte
Beziehung bringen will. Die Symptom nach Symptom, Punkt für Punkt durchgeführte Zuordnung des funktionellen und des morphologischen Aspektes
lassen dagegen eindeutig nur insofern Zusammenhänge herstellen, als sich
funktionsspezifische Ar e a l e abzeichnen. Dabei überlappen sich die Areale

Abb. 8 a) Anordnung der blutdruckaktiven Reizstellen auf eine Sagittalebene des Zwischenhirns, wenig seitlich der Mediane projiziert. Die nach aufwärts gerichteten, bogenförmigen Symbole entsprechen einer Blutdrucksteigerung. Die zugeordneten Parallelstriche
bedeuten Steigerung der Herzfrequenz. Die nach abwärts gerichteten, bogenförmigen Sym-
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z. T. erheblich, und zwischen einigen Syndromen versagt der Versuch einer
topographischen Ausscheidung überhaupt. Sofern Kerngebilde allfällig funktionelle Einheiten repräsentieren, so kann das nur in dem Sinne in Frage
kommen, dass sie das t r o p h i s c he Z e n t r u m für einen mehr oder
weniger weitgreifenden Apparat von Fasern bzw. Faserverbindungen sind,
welch letztere den eigentlichen Koordinationsapparat darstellen.
An diesem Punkte der Erkenntnis angelangt, entstand die Monographie:
«Vegetative Funktionen und Zwischenhirn» (1947), ferner in direkter Verbindung damit ein Überblick über den gesamten Aufbau des vegetativen Nervensystems: «Die funktionelle Organisation des vegetativen Nervensystems»
(1948), ferner die alle Aspekte und auch das Methodische zusammenfassende
Monographie «Das Zwischenhirn» (1949). Die oben beschriebenen Untersuchungsergebnisse sind es gewesen, welche von der für Physiologie und Medizin massgebenden Behörde des Nobelinstitutes (Karolinska Institutet, Stockholm) mit den Worten gewürdigt worden sind: «für die Entdeckung der
funktionellen Organisation im Zwischenhirn zur Koordination der Wirksamkeit innerer Organe».
Der starke Akzent, der damit auf die Arbeiten gesetzt worden ist, über deren
Entwicklung ich Ihnen einiges erzählen durfte, soll aber — soweit es an mir

bole stellen Blutdrucksenkung dar. Dazu geordneter Horizontalstrich heisst Verlangsamung
der Herzaktion. b) Legende wie zu Abb. 7a. Die Schnittebene liegt nur knapp 1 mm mehr
seitlich. Hier überwiegen stark die Blutdrucksenkungen, und zwar im vordern untern Teil
des Hypothalamus.
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liegt — nicht ein Schlussausrufzeichen sein. Denn in der eingeschlagenen
Richtung gibt es noch vieles zu tun. Tatsächlich ist bereits ein nächster Schritt
im Zug. Durch zahlreiche Arbeiten vorwiegend amerikanischer Forscher ist
die Auffassung verbreitet, dass die von bestimmten Abschnitten des S t i r n
h i r n es auslösbaren vegetativen Symptome als Ausdruck noch höher geordneter vegetativer Zentren aufzufassen seien. Ich selbst neige einer anderen.
Konzeption zu, nach welcher das Grosshirn in v e g et a t i v en B e 1 a n g en
nicht die oberste Instanz darstellt. Eher halte ich es für wahrscheinlich, dass
es sich bei den von der Hirnrinde auslösbaren vegetativen Effekten um ein
Ansprechen des vegetativen Systemes handelt, wie solches u. a. bei Emotionen
auftritt. In Frage kommt daneben auch eine unkoordinierte Irradiation. Jedenfalls ergibt sich die Notwendigkeit, auf experimentellem Wege eine Abklärung
zu suchen. Entsprechend steht das Physiologische Institut unserer Universität
seit reichlich einem Jahre im Zeichen eben des Stirnhirnes. Damit ist ein Thema
angegangen, welches ganz ungewollt und ungesucht zu einer Begegnung mit
meinem Preispartner EGAS MONIZ, welcher für seine «Entdeckung des therapeutischen Wertes der Präfrontal-Leukotomie bei gewissen Psychosen» die
gleiche Ehrung erfahren hat. Auch hier handelt es sich End aller End um
die funktionelle Bedeutung des Stirnhirnes; nur geht es im einen Fall um
die Analyse, im andern Fall um die Therapie.
Meine Damen und Herren!
Gestatten Sie, dass ich den eben zum Abschluss gebrachten Ausführungen
noch ein Schlusswort anfüge. Es soll speziell an die angehenden Jünger der
Wissenschaft gerichtet sein, die berufen sind, zu ihrer Zeit, in ihrem Gebiet,
unter Einsatz ihrer Veranlagung und unter Ausnützung der ihnen gebotenen
äusseren Möglichkeiten die Erkenntnis um einen Schritt voranzubringen. Der
gezeichnete Entwicklungsgang verlief scheinbar so programmgemäss, dass man
an die Realisierung eines von Anfang an disponierten Planes denken möchte.
Es ist aber nicht so. Führend war von Schritt zu Schritt einzig der Vorrang
des Interesses, welchem, wie es scheint, eine logische Induktion eigentümlich.
ist. Soweit bewusster Wille im Spiele war, betrifft dies die Ablehnung, mich
nach Konjunkturströmungen zu richten, und im Kampfe mit einer widerstrebenden Feder nicht nachzugeben. — Wertvolle Förderung bedeutete in allen
Phasen die verständnisvolle Hilfsbereitschaft guter Mitarbeiter. Ich schliesse
mit einem Dank an sie.

