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Beobachtungen ber die Blutzirkulation in der Haut
').

Von Prof. N. Kowalewsky in Kasan.
Zur Klarstellung; der Blutzirkulation unter verschiedenen physio-

logischen Bedingungen gengt es nicht, den Blutlauf im Aortensystem
durch Druck- und Geschwindigkeitsbestimmungen in einem grern
arteriellen Gefe zu studieren. Die komplizierten Innervationsver-

hltnisse der Blutgefe verlangen auerdem ein detailliertes Studium
der Blutzirkulation an verschiedenen Lokalitten. Es gengt der

Hinweis auf die Flle, wo ein umgekehrtes Verhltnis inbezug auf

Geffllung in einigen Hautregionen im Vergleich mit derjenigen der

innern Organe, namentlich der Unterleibsorgane, unter gleichen phy-

siologischen Bedingungen beobachtet wird. Bekanntlich haben solche

Flle sogar Veranlassung gegeben zu einer bertriebenen Verallge-

meinerung der Vorstellung von der Zirkulation in der Haut und zu

einer Entgegenstellung dieser zu derjenigen der innern Organe. Ich

glaube daher recht zu thun, wenn ich im Folgenden einige Beobach-

tungen mitteile, die sich auf die Blutfllung der Hautgefe beziehen

und unter solchen physiologischen Bedingungen angestellt sind, deren

Einfluss auf den arteriellen Druck durch kymographische Versuche

bereits festgestellt ist. Ich finde es um so notwendiger, als die in

Rede stehenden Beobachtungen die Unzulnglichkeit der oben er-

whnten Verallgemeinerung beweisen.

Ich untersuchte an Katzen, und zwar stellte ich meine Beobach-

tungen an den Ohren, an der Nase und am Lidrande an, weil die

Vaskularisation dieser Teile dem unbewaffneten Auge zugnglich ist.

Da ich der Konstanz der Versuchsbedingungen halber zum Kurare
meine Zuflucht nehmen musste, so werden hier einige Thatsachen, die

die Wirkung des Kurare auf das Blutgefsystem betreffen, am
Platze sein.

1) Spritzt man in die Vena saphena 1 1,5 ccm einer Kurare-

lsung, die durch Aufguss von 8 Gewichtsteilen des Giftes auf 1000
Teile Wasser erhalten worden, so tritt schon nach 0,5' eine prg-
nante Geferweiterung in den genannten Teilen ein. Bei weien
Katzen bemerkt man gleichzeitig eine mehr oder weniger ausgespro-
chene Hypermie der ganzen Haut. Nach circa 2' schwindet dieser

Effekt, um nach wiederholter Einspritzung wiederzukehren. Diese

vorbergehende Geferweiterung (welche wahrscheinlich auch an-

dere dem Auge nicht zugngliche Gefbezirke betrifft) erklrt den
Abfall des Blutdrucks in der Carotis, der bei den kymographischen
Versuchen nach jedesmaliger Einspritzung von Kurare eintritt
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). Da

1) Aus dem Centralblatt f. d. naediz. Wissenschaften".

2) Nicht verffentlichte kymographische Versuche mit Curare, die ich ge-
meinschaftlich mit Dr. Astaschewsky und fast gleichzeitig mit Couty und
de Lacerda (Archives de phys., 1880) angestellt habe, zeigten uns, dass der

Blutdruck, nach 12 maliger Einspritzung, im Laufe von 12,5' auf 53 92 mm
hg (3158 /o) fllt und darauf wieder fast bis zur Norm ansteigt.
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die Hauthypermie und die Druckabnahme selbst nach mehrern (in

Intervallen von 525 Minuten) wiederholten Einspritzungen bald vor-

bergehen und das vasomotorische Zentrum auf Reize (Karotiden-

schlieung, Unterbrechung der knstlichen Atmung, Reflexe) durch

Blutdrucksteigerung in ungeschwchter Weise reagiert, folglich seine

Leistungsfhigkeit nicht eingebt hat, so habe ich keinen Grund

vorauszusetzen, dass ich es mit abnorm vernderten Zirkulationsver-

hltnissen zu thun hatte.

2) Durchschneidung eines Seitenstranges des Rckenmarks in der

Hhe des dritten Halswirbels ruft eine bleibende Geferweiterung
hervor an dem Ohr, der Nasenhlfte und den Lidrndern der gleich-

namigen Seite; durchschneidet man aber an einer Seite den Seiten-

strang und an der andern Seite den Halssyinpathicus, so erhlt man

ziemlich gleichmige Gefdilatation an beiden Seiten in denselben

Lokalitten. Daraus folgt, dass die Vasomotoren des Hals-

sympathicus, oder die sie tonisierenden Rckenmarks-
fasern aus dem gemeinschaftlichen vasomotorischen

Zentrum der Medulla oblongata in dem entsprechenden
Seitenstrange des Rckenmarks herabsteigen.

3) Wenn man nach Durchschneidung des einen Seitenstranges in

der Hhe des dritten Halswirbels den zentralen Stumpf des einen

oder andern Ischiadicus im Laufe von 3' reizt, so beobachtet man

folgende Reflexerscheinungen :

a) zuerst tritt eine Kontraktion der Gefe des Ohrs und des

Lidrandes an der intakten Seite ein und gleichzeitig an derselben

Seite eine Dilatation der Gefe der Nase, die der an der entgegen-

gesetzten Nasenhlfte infolge der Seitenstrangdurchschneidung ein-

getretenen Hypermie gleichkommt;

b) etwas spter tritt eine verhltnismig schwache Verengung
der Ohrgefe an der operierten Seite ein; darauf

c) eine Geferweiterung am Ohre an der operierten Seite
;
diese

Geferweiterung ist viel strker als diejenige, welche an der operierten

Seite infolge der Durchschneidung des Seitenstranges beobachtet wird;

gleichzeitig bemerkt man eine Verengerung der Nasengefe an der

intakten Seite; endlich

d) kehren nach aufgehobener Reizung die Gefe der intakten

Seite zur Norm zurck.

Diese Reihe von Erscheinungen bleibt unverndert, wenn man

nach der Durchschneidung des Seitenstranges noch eine Durchschnei-

dung des Halssympathicus an derselben Seite vornimmt.

Die reflektorische Gefkontraktion am Ohre und
am Augenlide der intakten Seite weist darauf hin, dass die

reflektorische Gefdilatation, die an einigen Krper-
stellen (z. B. in unserem Fall an der Nase) auftritt, keine

allgemeine Giltigkeit hat, wie es einige wollen.
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Die spter eintretende und schwchere reflektorische Gefkon-
traktion an der Seite, wo der Seitenstrang oder der Halssympathicus
durchschnitten sind, beweist, dass nicht alle gefverengernden
Fasern des Ohres in dem Seitenstrange und dem Hals-

sympathicus derselben Seite verlaufen.
Endlich beweist die reflektorische Dilatation der Ohrgefe der

intakten Seite, die auf die anfngliche Gefkontraktion folgt und

strker ist, als die paralytische Dilatation derselben Gefe nach

Durchschneidung des Seitenstranges und des Halssympathicus, dass

im Seitenstrange und im Halssympathicus mit den gef-
verengernden auch geferweiternde Fasern verlaufen.

Mglicherweise ist der besagte Effekt an den Gefen der Nase

ebenso zu deuten.

4) Durchschneidet man beide Halssympathici und reizt darauf

direkt den Halsteil des Rckenmarks, so kontrahieren sich die Ge-

fe des Ohres, whrend die Gefe der Nase sich erweitern. Diese

Dilatation mge passiv oder aktiv sein, jedenfalls beweist dieser

Versuch wiederum, dass die gefverengernden Fasern des Ohres

nicht ausschlielich im Seitenstrange und im Halssympathicus verlaufen.

5) Spritzt mau eine gewhnliche Dose Kurare in die Vena sa-

phena ein, nachdem man nur einen Seitenstrang in der Hhe des

dritten Halswirbels oder auch den gleichseitigen Halssympathicus
durchschnitten hat, so tritt die in Punkt 1 erwhnte Gefdilatation

nicht nur an der nicht operierten, sondern auch an der operierten

Seite ein. Diese Erscheinung, sowie der Druckabfall im Aorten-

system nach Kurareeinfhrung bei in der Hhe des ersten Wirbels

durchschnittenem Rckenmarke beweisen, dass die gef dikta-
torische Wirkung des Kurare nicht durch zentrale, son-

dern durch peripherische Apparate vermittelt wird.

6) Es ist erwhnenswert, dass ich bei meinen Experimenten
mehreremal auf Versuchstiere gestoen bin, bei denen weder die

Durchschneidung des Seitenstranges, noch die des Halssympathicus
einen zentralen Geftonus aufdecken konnten, whrend die Ein-

fhrung von Kurare ins Blut die gewhnlichen Folgen hatte.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

58. Versammhing deutscher Naturforscher und Aerzte zu Straburg.

III. Sektion fr Anatomie und Anthropologie, 1. Sitzung.

Vortrag von Herrn Prof. Kollmann (Basel) ber die Geschichte
des Primitivstreifens bei den Meroblastiern. Aus den Un-

tersuchungen ber die Entwicklung der Vertebraten, die aus einem

dotterreichen, meroblastischen Ei entstehen, hat sich ergeben, dass

die Keimhaut des Embryo von der Flche gesehen drei Primitiv-

organe aufweist: 1) den Randwulst, 2) den Primitivstreifen, 3) die

Medullarfurche mit den Medullarwlsten.
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