Enthemmungsphänomene im psychorganischen
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Während die Untersuchung artspezifischer Eigenschaften des Menschen Aufgabe
verschiedener Zweige der deskriptiven und experimentellen Naturwissenschaften und
auch der Psychologie und Psychiatrie ist, können seine stammesgeschichtlichen Beziehungen nur durch vergleichende Morphologie und Verhaltensforschung erfasst werden.
Diese phylogenetischen Wurzeln sind besonders deutlich darin nachzuweisen, dass
der Bauplan des Gehirns für alle Vertreter der Primaten, wie bei anderen Ordnungen,
einen charakteristischen Typus hat (Abb. 1).
Physiologisch lassen sich diese Wurzeln als Instinktbewegungen erkennen, die auch
beim Menschen noch in sehr differenzierte Verhaltensweisen hineinreichen.
So kommt beispielsweise in Ergebenheitsbewegungen, z.B. im Verbeugen oder
Lüften des Hutes, noch das Demutverhalten vieler Säuger zum Ausdruck. Auch im
Grussverhalten durch Handgeben kommen archaische Merkmale deutlich zum Ausdruck, die bei Primaten zu finden sind (Abb. 2). Die Drohstellung, bei welcher der
Rumpf leicht nach vorn geneigt wird, die Arme halb abduziert und gebeugt und die
Piloarrektoren des Armes und der Schulterregion kontrahiert werden, entspricht dem
gleichen Verhalten des Schimpansen, der durch das Sträuben seines Haarkleides dem
Gegner mächtiger erscheint. «Der Mensch sträubt also im Affekt kämpferischer Begeisterung einen Pelz, den er gar nicht mehr hat» sagt KONRAD LORENZ.
Instinktbewegungen sind angeboren und sie sind für Arten, Gattungen und höhere
systematische Einheiten oft genau so charakteristisch wie morphologische Merkmale,
so dass sie wie diese homologisiert werden können.
Für die Erkennung von Instinktbewegungen oder ihrer Radikale ist das Studium
der gesamten prä- und postnatalen Ontogenese von grosser Bedeutung, die bekanntlich in manchen Einzelheiten die Stammesgeschichte widerspiegelt.
Beispiele für diese Betrachtungsweise sind das Studium des aufrechten Ganges
oder der Verschiebung vom Mundgreifen zum Handgreifen. Die morphologische ReiVortrag gehalten in der Psychiatrischen Klinik Bern am 12. Dezember 1967.
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Abb. l. Primatentypus des Gehirns: A = Orang,
B = Gorilla, C = Schimpanse, D = Mensch.

fung des kindlichen Gehirns (Myelogenese) bringt die Entfaltung präformierter
Reaktionsweisen des nervösen Zentralorgans in einer ganz bestimmten Reihenfolge
mit sich. Für diesen biologischen Ablauf hat CONSTANTIN VON MONAKOW die Bezeichnung «chronogene Lokalisation» eingeführt. Automatisch, bzw. reflektorisch-reizgebundene Erbkoordinationen entwickeln sich dabei zu komplexeren Bewegungsabläufen, die teilweise in die angepassten und differenzierten Willkiirbewegungen des
erwachsenen Menschen eingefügt werden. Es entstehen sehr komplizierte hierarchische Organisationen, wobei phylogenetisch ältere Strukturen und entsprechende
Funktionen unter die Hemmung von phylogenetisch jüngeren gelangen.
Bei Abbau der Leistungen des zentralen Nervensystems durch verschiedenartige
Krankheitsprozesse können Bewegungen enthemmt werden, die früheren Organisationsstufen eigen waren. In dieser Dissolution der Hirnfunktionen werden die ontogenetischen Entwicklungsschritte rückläufig, aber nicht immer spiegelbildlich wiederholt, sondern es erfolgt auf jeder Abbauebene eine neue Organisation der Funktionskreise, die erst bei den automatischen Bewegungen nicht mehr möglich ist.
Die biologische Betrachtung ermöglicht eine natürliche Systematisierung dieser
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Abb. 2. Begrüssung durch Handgeben beim Schimpansen. Photo:
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Phänomene, die man heute noch oft nur als Symptome registriert. Kenntnisse der
lokalisatorischen Zuordnung haben für die Klinik zudem auch eine praktischdiagnostische Bedeutung.
In der Phylogenese ist für die Bewegung der Nahrungsaufnahme eine Verschiebung vom oralen zum cheiralen Greifen festzustellen, die sich während der menschlichen Ontogenese wiederholt. Primitive Vertebraten wie Amphioxus lanceolatus oder
Petromyzonten lassen sich die Nahrung in die Mundöffnung hineinstrudeln. Von den
Amphibien über die Fische bis zu den Reptilien und Vögeln greifen die Wirbeltiere
mit dem Mund. Auch viele höher entwickelte Säugetiere sind auf dieser Stufe verblieben. Bei anderen hat sich die Hand zum Greiforgan ausgebildet, die nun nicht nur
der Nahrungsaufnahme, sondern auch der Körperflege und der Verteidigung dient.
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Die Entwicklung der Hand und die Ausbildung der Handfertigkeit haben entscheidend zur Sonderstellung des Menschen in der Säugerreihe beigetragen. Voraussetzung dafür ist aber u. a. eine entsprechende Cerebralisation.
Bei Patienten im Zustand der Dezebration kann man oft rhythmische orale Automatismen beobachten. Sie bestehen aus Serien von Öffnungs- und Schliessungsbewegungen des Mundes in einer Frequenz von 2-3", die gelegentlich auch von saugenden Bewegungen begleitet sind. Die Automatismen treten spontan oder reflektorisch auf. Das Einsetzen der Automatismen ist auf den Zustand der Dezerebration
gebunden und in diesem Stadium ist kein Saugen oder Greifen auslösbar. Reflektorische Saug- und Greifbewegungen treten erst auf mit zunehmender Wiederherstellung
der Hirnfunktionen, die sich auch in einer Aufhellung des Bewusstseins erkennen
lässt.
Diese Automatismen sind meines Erachtens als Fragmente einer Saugbewegung
aufzufassen, die in ähnlicher Form beim schlafenden Säugling beobachtet wird. Es
handelt sich beim Neugeborenen um ein Saugen im Leerlauf, das eine Teilerscheinung
des leerlaufenden Brustsuchens ist. Das Saugen gehört zu den frühesten koordinierten
Bewegungen des Menschen. Schon vor der Geburt wird Fruchtwasser geschluckt und
es erfolgt ein automatisches Öffnen und Schliessen des Mundes. Die Bewegungen des
leerlaufenden Brustsuchens haben wir an Patienten mit Pickscher Atrophie im Endstadium des Leidens beschrieben. Die Kranken starren zunächst für einige Sekunden
geradeaus. Dann fällt der Kopf auf die Brust hinunter und wird anschliessend pendelnd nach beiden Seiten bewegt. Die Pendelbewegungen sind von einem rhythmischen Öffnen und Schliessen des Mundes (Saugen im Leerlauf) begleitet, das etwa
4-5mal pro Exkursion auftritt. Wenn man die Hand des Patienten in die Nähe des
Kopfes legt, ergreift der suchende Mund den Daumen, an dem er rhythmisch 1012mal lutscht, während gleichzeitig der Kopf nach beiden Seiten horizontal pendelt.
Rhythmisches Saugen ist auch durch Einführen verschiedener Gegenstände in den
Mund auslösbar.
Das Brustsuchen wurde von PREYER bei Säuglingen beschrieben und zutreffend als
angeborene Schablone gedeutet (Abb. 3). Ausser beim Menschen wurde das Phänomen bei verschiedenen Säugerarten nachgewiesen.
Bei der Bewegung, die in der neurologischen Literatur als Buldogg-Phänomen oder
Bulldog Reflex geläufig ist, werden beliebige und auch gefährliche Gegenstände zwischen Ober- und Unterkiefer festgehalten. Durch Zug verstärkt sich das Klammern,
und man kann einen Patienten z.B. an einem Spatel, auf dem er sich festbeisst,
von der Unterlage abheben. PREYER hat ein ähnliches Phänomen beim Säugling in der
17. Lebenswoche beschrieben. Es handelt sich um ein tonisches proprioceptives orales
Greifen, das viel Ähnlichkeit mit dem tonischen cheiralen Greifreflex hat. Berührungsreize in der perioralen Region, im Mund selbst, seltener auch in weit entfernten
Hautarealen, z.B. Nackenhaut, werden mit einem Öffnen des Mundes beantwortet,
bei dem sich die Lippen auch leicht vorstülpen können. Meist ergreift der Kranke
darauf den Gegenstand, unter leichter Neigung des Kopfes, mit den Lippen und saugt
ihn mit pumpenden Bewegungen in den Mund hinein. Berührt man einen Mundwinkel oder die unmittelbar benachbarte Wangenpartie, so kann es auch, wenn die
Augen zugedeckt sind, zu einem Mundrichten kommen, bei dem sich der Mund-
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Abb. 3. Kopfpendeln mit leerlaufendem Brustsuchen beim menschlichen Säugling. Unten: homologe Bewegung bei der neugeborenen Katze. Photo: Professor A. PEIPER.

winkel zur Seite des Reizes hin lateral verzieht und öffnet. Der Kopf kann sich dabei
auch so weit wenden, dass es gelingt, das Objekt in den Mund zu nehmen.
Das orale Greifen auf taktile Reize ist bereits am Fötus im 2.-3. Monat ausgelöst
worden. Primaten und andere Säuger haben gleiche Bewegungskoordinationen. In
manchen Fällen spricht das orale Greifen auch auf optische Reize an : führt man einen
Gegenstand von beliebiger Beschaffenheit so an den Kranken heran oder von ihm
fort, dass er ihn im Blickfeld hat, kommt es nach Erreichen einer individuell verschiedenen Distanz zu einem breiten Öffnen des Mundes (Ansperren). Eine Annäherung des
Reizobjektes unmittelbar an den Mund löst ein schnappendes Ergreifen des Gegenstandes aus, auch ohne dass der Mund taktil stimuliert wird. Wenn man, bevor das
Schnappen eintritt, den Gegenstand wieder von dem Kranken fortbewegt, so folgt
dieser mit angesperrtem Mund dem Objekt nach. Man kann ihn auf diese Weise aus
einer halb liegenden in eine sitzende Position bringen oder seitliche Filgebewegungen
des Kopfes auslösen.
Alle oralen Greifbewegungen verlieren wie beim Säugling nach der Nahrungsaufnahme deutlich an Intensität. Auch Fieberreaktionen verhindern die oralen oder cheiralen Automatismen und reflektorischen Bewegungen weitgehend.
Eine Reihe von Beobachtungen sprechen dafür, dass die oralen Greifphänomene
nach Läsionen des temporalen Lappens manifest werden. Das trifft besonders konstant zu, wenn medio-basale (archicortikale) Anteile des Schläfenlappens getroffen
werden.
Eine temporale Lokalisation ist auch für orale Mechanismen wie Kauen, Schmatzen
oder Schlucken nachzuweisen, die spontan bei der psychomotorischen Epilepsie und
nach elektrischer Reizung des Lobus temporalis auftreten. Schliesslich sind bei Lyssa
die encephalitischen Herde ganz vorwiegend im Ammonshorn lokalisiert. Bei dieser
Encephalitis ist an Hunden eine exzessive orale Tendenz zu beobachten, die dazu
führt, dass die Tiere alles mögliche verschlingen und anbeissen.
Nach rein frontalen Läsionen werden im Tierexperiment und in der Humanpathologie reflektorische orale Greifautomatismen nicht beobachtet.
Subcortikal sind die oralmotorischen Schablonen in mehrere Stufen organisiert.
Auf der rhombencephalen Ebene werden automatische Bewegungen koordiniert.
Darüber nimmt man eine diencephale und noch eine limbische Ebene an.
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Bei langsam fortschreitenden Abbauprozessen mit temporaler Lokalisation wird,
wie ich 1961 zeigen konnte, zuerst optisch und erst dann taktil auslösbares Greifen
manifest (PILLERI). Diese Stufenfolge stellt eine Umkehrung der ontogenetischen
Schritte dar, die der Mensch in seiner fötalen und neugeborenen Periode durchläuft.
Pränatal sind rhythmische Saugautomatismen und taktil ausgelöste Greifbewegungen
festzustellen. Etwa im 4. Monat tritt eine dem Beissen ähnliche Bewegung auf, die dem
Bulldog-Reflex des Erwachsenen entspricht. Erst mit der Entwicklung des zusammenhängenden Sehens erfolgt orales Greifen auch als Antwort auf optische Reize (Flaschenerkennungsreaktion von PEIPER). Von da ab erfolgt die weitere Existenz weitgehend unter der Kontrolle bedingter Reaktionen.
Auf Grund dieser Überlegungen kann man die phänomenale Beschreibung der
oralmotorischen Schablonen durch ein natürliches System von rhythmisch-automatischen bis zu reflektorisch-umweltbezogenen Verhaltensbewegungen ersetzen.
Im Jahre 1938 wurde durch KLÜVER und BucY bei Makaken ein Syndrom beschrieben, das auch beim Menschen nach bilateraler Abtragung oder Zerstörung
mediobasaler Temporallappengebiete auftritt, nicht dagegen nach neokortikalen
temporalen Läsionen. In der Humapathologie ist das führende Symptom eine
excessive orale Tendenz, die dazu führt, dass der Kranke wahllos, wie der Lyssahund,
auch unessbare oder sogar gefährliche Gegenstände mit der Hand ergreift und sie in
den Mund führt.
Es liegt nicht, wie man vermuten könnte, eine Kombination von cheiralen und
oralen Greifreflexen zugrunde, sondern es handelt sich um massives orales Greifen,
das sich der Hand als Hilfsorgan bedient. Cheirale reflektorische Greifmechanismen fehlen. Auch das Klüver-Bucy-Syndrom entspricht einem Instinktverhalten,
das bei primaten Jungen und bei menschlichen Säuglingen vom 4.-5. Monat an
beobachtet wird. Beide haben in diesem Stadium die gleiche Tendenz, Gegenstände
jeder Art, die sich in ihrem Blickfeld befinden, zu ergreifen und in den Mund zu führen.
Ich habe das orale Verhalten beim Klüver-Bucy-Syndrom als eine «leerlaufende Essbewegung» aufgefasst (PILLERI 1966).
Die Sexualität gehört zu den arterhaltenden Instinkten. Bei umschriebenen zerebralen Prozessen (Encephalitiden oder Tumoren mit besonderer Lokalisation) kann es zu
Steigerung des Geschlechtstriebes kommen. In manchen Fällen erschöpft sich die
Enthemmung verbal, öfters wird eine verstärkte Masturbation beobachtet, die sich
stundenlang und selbst im Schlaf fortsetzen kann. Andere Kranke werden anfallsweise, aber auch kontinuierlich, von gesteigertem Sexualbedürfnis und andauernden
Erektionen befallen, die sie masturbatorisch befriedigen müssen, während sie es
gleichzeitig als fremd und aufdringlich erleben. Die psychomotorische Epilepsie zeigt
uns weitere Beispiele. Erektionen und sexuelle Lustgefühle sind als Anfallserscheinungen bekannt. In seltenen Fällen kann es während einer Dämmerattacke spontan
zu einem crescendoartigen Anstieg sexueller Erregung kommen, die sich im Orgasmus
löst oder die Kranken zwingt, im postparoxysmalen Dämmerzustand Verkehr zu
suchen. Aber auch ohne Bewusstseinstrübung kann eine sexuelle Enthemmung zu
ungezügelten und dranghaften Handlungen führen, das den lokalisationstypischen
Charakter einer Freisetzung präformierter Verhaltensweisen ganz in den Vordergrund stellt. Bei manchen Fällen von Lyssa kann die sexuelle Enthemmung die
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schwersten Grade der Nymphomanie und Satyriasis erreichen, die in das charakteristische aggressive Verhalten eingebettet sind.
Die lokalisatorischen Versuche sind sehr vielschichtig, so dass wir über die hierarchische Organisation dieser Bewegungen im Gehirn noch kein klares Bild besitzen.
Es gibt kaum eine Struktur des limbischen Systems, die nach Reizung oder Ausschaltung nicht zu den beschriebenen Symptomen führen kann.
Das anale Verhalten mit Encopresis, Schmieren mit den Fäzes und Coprophagie
ist ein angeborenes Verhalten des Menschen. Bekannterweise hat der Mensch auch
noch keine Anpassung an das Leben in der Wiege. Das erneute Auftreten des analen
Verhaltens bei cerebralen Abbauprozessen spricht dafür, dass auch diese Verhaltensweisen bei der Reifung des Gehirnes unter die Hemmung geraten, aus der sie im pathologischen Fall wieder freigesetzt werden können. Untersuchungen über die chronogene
Lokalisation etwa der Reihe: exibitionistische Handlungen und Masturbation, später
Encopresis und dann Coprophagie wären bei entsprechenden Fällen von grossem
Nutzen. Aber auch die Kenntnisse über das anale Verhalten der Primaten und anderer
Tiere sind bisher noch sehr dürftig. Auf dem Gebiet der Sexualperversionen steckt die
ethologische und neurophysiologische Forschung ganz in den Anfängen, obwohl
stammesgeschichtliche Radikale in vielen Fällen unverkennbar sind.
Intraspezifische Kommunikation erfolgt beim Menschen ganz vorwiegend durch
die Sprache, ferner durch Ausdrucksbewegungen. Diese Bewegungen bestehen aus
motorischen Innervationen mit vegetativen und hormonalen Begleiterscheinungen.
Wir können unter angeborenen und erlernten Ausdrucksbewegungen unterscheiden.
Von den angeborenen sind einige bereits bei der Geburt ausgebildet, andere reifen
erst später im Laufe der Entwicklung heran.
Unter den Ausdrucksbewegungen des Menschen spielen das Lächeln, das Lachen
und das Weinen eine besonders ausgezeichnete Rolle. Bei aller Mannigfaltigkeit der
individuellen und situationsgebundenen Variationen dieser Bewegungskoordinationen
lassen sich auch darin angeborene Muster erkennen, die auf einer frühen ontogenetischen Reifungsstufe beim Säugling auftreten und unter pathologischen Bedingungen
wieder deutlich werden können. Im zweiten Fall treten die Ausdrucksbewegungen als
pathologisches Lachen und Weinen auf.
Nach Einwirkung unspezifischer exogener Stimuli, beispielsweise schon dann,
wenn man sich dem Patienten nur nähert oder anspricht oder bei Spontanbewegungen, namentlich der Gesichtsmuskulatur kommt es sakkadiert oder abrupt zum Bewegungsablauf eines maximal innervierten Lachens und Weinens mit entsprechenden
respiratorischen, vokalen und vegetativen Begleiterscheinungen.
Die Ausdrucksbewegungen setzen unbeherrschbar ein und laufen ungesteuert ab,
ohne dass der Kranke sie unterdrücken kann.
Sie sind nicht in einer gleichgerichteten affektiven Schwankung eingebettet und
auch nicht von überdauernden Stimmungsveränderungen gefolgt. Das gilt sowohl
für Lachen als auch Weinen. Eine seltenere Form ist das pathologische Lachen und
Weinen in einem Ablauf, wobei der Wechsel vom Lachen zum Weinen nicht schlagartig erfolgt, sondern die Mimik durchläuft ein Stadium, das aus beiden Ausdrucksformen besteht. In einem eigenen Fall von traumatischer Dezerebration trat mit der
Aufhellung des Bewusstseins zunächst pathologisches Weinen, später pathologisches
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Lachen und Weinen in der beschriebenen Form auf. Bei fortschreitender Restitution
bildete sich das Weinen zurück und die mimischen Bewegungen assoziierten sich
graduell in die Affektivität. Diese Folge entspricht der chronologischen Manifestation
der Ausdrucksbewegungen in der Ontogenese des Menschen und mancher anthropoiden Affen.
Unbeherrschbares Lachen — nicht dagegen Weinen — tritt manchmal als Prodromalerscheinung vor einem apoplektischen Insult auf («Fourire prodromique »).
Es handelt sich hier um eine rein motorische Schablone, die erfolgt, ohne dass sich
bei dem Patienten eine heitere Gemiitsstimmung einstellt. Die Bewusstseinslage ist
dabei nicht getrübt. Lachen kann als Aura vor grossen epileptischen Anfällen, als
Teilerscheinung von Dämmerattacken, bei fokalen und Jackson-Epilepsien oder auch
am Ende eines tonisch-klonischen Krampfanfalles und im postparoxysmalen Dämmerzustand auftreten.
Nach dem Grad der Automatisierung und der Desintegration von mimischer
Synergie und Affektregung lassen sich physiologisch drei Gruppen aufstellen: a) automatisierte Formen mit Bewusstseinstrübung, b) automatisierte Formen bei erhaltener
Bewusstheit (z.B. Fou rire prodromique) und c) Enthemmungsphänomene nicht automatischer Natur.
Beim gesunden Neugeborenen tritt schon unmittelbar nach der Geburt Schreiweinen auf, das zunächst tränenlos ist. Weinen ohne Schreien setzt erst etwa um die
20. Woche ein. Viel später kommt das erste Lächeln zum Vorschein. Weinen und
Lachen sind beim menschlichen Säugling Ausdruck einer vegetativen Befindlichkeit
und nicht wie im späteren Leben und wie STIRNIMANN behauptet, Ausdruck eines bestimmten seelischen Erlebens.
Die Auffassung, dass es sich um angeborene Koordinationen handelt, lässt sich
auch auf tierpsychologische Beobachtungen stützen. Von den Säugern sind nur die
Primaten, und von diesen nur die anthropoiden Affen Schimpanse und Gorilla, mit
Ausdrucksbewegungen begabt, die man mit denen des Menschen homologisieren
kann (Abb. 4, 5). Diese zwei Affenarten reagieren in Situationen, die auch für uns
einfühlbar adäquat sind, mit Lachen oder Weinen, das wie beim Menschen von
respiratorischen und vokalen Phänomenen begleitet ist. Allerdings bleibt das Weinen
der antropoiden Affen wie beim menschlichen Säugling tränenlos.

Abb. 4. Lachender Schimpanse (aus

YERKES

R. M.: Chimpanzes, a Laboratory Colony. New Haven
1948).
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Abb. 5. Lachender Gorilla (Gorilla gorilla). Photo Dr. E. LANG, Zoologischer Garten, Basel.

Neuropathologisch finden wir bei Fällen von pathologischem Lachen oder Weinen
stets Läsionen von Strukturen in der Nähe der Capsula interna mit Beteiligung der
Stammganglien und des Thalamus (Abb. 6). Die einseitige Läsion reicht aus, um die
volle Schablone auszulösen.
Die wenigen Beispiele, die ich gebracht habe, sind nur Fragmente eines Konzeptes,
dessen Rohbau erst in den letzten Jahren fertiggestellt wurde, aber trotz seinem jungen
Alter die klinische Theoriebildung schon wesentlich beeinflusst hat. Dieses Gerüst
einer klinischen Verhaltensforschung verdanken wir in erster Linie den Tierpsychologen und Primatologen. Tierpsychologie und vergleichende Neurologie sagen uns, der
Mensch hat seine Sonderstellung im Tierreich noch nicht bewiesen. Betrachten wir
objektiv die Hominisation, dann dürfen wir niemals vergessen, dass wir, trotz unserer
Fähigkeiten und Talente, noch ganz im Evolutionsprozess eingebettet sind.
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Abb. 6. Fall mit pathologischem Lachen mit herdförmiger Läsion im Gehirn (Flobertschuss).
A = Frontalschnitt in der Ebene der Stammganglien, B = Frontalschnitt in der Ebene des vorderen
Thalamus: a = Mandelkern, c = Claustrum, n = Nucleus caudatus, p = Putamen, t = Thalamus.
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