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VI. Die Pupille und ihre Untersuchung.
Von

earl Behr,
Hamburg-Eppendorf.

Mit 31, Textfiguren.

Einleitung.
Die Weite und die Bewegung der Pupille sind der sinnfaUige Ausdruck
für das Verhältnis des Tonus zweier antagonistisch wirkender Muskeln: des
Sphinkter- und des Dilatatormuskels der Iris, bzw. ihrer Nerven, des dem
kranialautonomen System angehörigen und dem Okulomotorius angegliederten
Verengerers und des aus dem Sympathikus stammenden Erweiterers.
Die Pupillenbewegung wird also ausschließlich durch das vegetative
Nervensystem geleitet.
So einfach sich nun auch diese periphere Mechanik und Innervation
der Pupillarbewegung darstellt, um so komplizierter wird sie durch ungemein zahlreiche Verbindungen mit höher und tiefer gelegenen sensorischen, motorischen, sensiblen und sympathischen Bahnen und Zentren,
so daß es fast keine nervöse Funktion gibt, die nicht unter Umständen
auf die Innervation der Pupille einwirken kann. Es resultiert daraus eine
kaum zu übersehende Mannigfaltigkeit von bewegungsauslösenden Ursachen,
die es verschuldet, daß unsere Kenntnisse der Pupillenbewegung und ihrer
Störungen auch heute noch eine volle Klarheit und Durchsichtigkeit vermissen lassen.
Die Physiologie der Pupillenbewegung wird nun dadurch noch komplizierter, daß die Mehrzahl dieser zahlreichen nervösen Impulse nicht
nur eine aktive Innervation des einen, sondern zugleich auch eine Tonusverminderung bzw. eine Hemmung des antagonistisch wirkenden Muskels
im Gefolge hat.
Jede Pupillarbewegung steIlt also einen komplexen Innervationsvorgang dar.
Diese Tatsache darf man nicht aus den Augen lassen, wenn man, wie
üblich, bei der Darstellung und Erklärung der einzelnen Reaktionen im Interesse der Übersichtlichkeit lediglich die aktive Innervation herausgreift und
die sich gleichzeitig abspielenden Vorgänge im Antagonisten vernachlässigt.
Handbuch der Augenheilkunde 3. Autl. Untersuchungsmethoden 11.
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Die Untersuchungsmethoden 11. -

C. Behr: Pupillenlehre.

A. Die anatomischen Grundlagen der Pupillenbewegungen.
I. Die Bahn des Lichtreflexes.
§ 1. Im allgemeinen löst eine plötzliche Belichtung der Netzhaut nicht
allein eine Lichtempfindung, sondern zugleich, wenn auch etwas später beginnend, eine Pupillenverengerung aus. Es handelt sich bei der letzteren
also um einen Reflexvorgang, dessen anatomische Grundlage wir jetzt im
einzelnen zu besprechen haben. Bei der Belichtung eines Auges verengt
sich nicbt nur die gleichseitige, sondern auch die gegenüberliegende Pupille
des nicht gereizten Auges.
§ 2. Die Empfangsorgane in der Netzhaut. Durch die Untersuchungen von v. HESS (1908) kann die Frage im wesentlichen als geklärt
bezeichnet werden, in welcher Schicht und durch welche Elemente der
Netzhaut die Umwandlung der rein mechanischen Energie der Ätherschwingungen in die spezifische, nervös - pupillomotorische Erregung vor
sich geht.
An dunkeladaptierten Tagvögeln, bei welchen an der Grenze zwischen
Innen- und Außengliedern der Zapfen rot- und gelbgefärbte Ölkugeln eingelagert
sind, konnte v. HESS nachweisen, daß das Maximum der Kurve der pupilIomotorischen Valenzen der einzelnen spektralen Lichter in der Gegend des Rotgelb
bis Gelb gelegen ist, ferner daß die Kurve nach dem langweIligen Ende zu langsamer,
nach dem kurzweIligen Ende des Spektrums zu ziemlich steil abfällt, während
bei dunkeladaptierten Nachtvögeln, die keine gefärbten Ölkugeln besitzen, das
Maximum ins Hellgrüne rückt und die Kurve nach dem kurzweiligen Ende zu
allmählich, nach dem langweIligen Ende zu ziemlich steil abfällt. Diese Kurve
gleicht derjenigen des dunkeladaptierten Menschenauges bei geringer Stärke des
Reizlichtes (HERING, SACHS). Durch Vorsetzen eines passenden gelbroten Glases vor
das Nachtvogelauge konnte v. BESS die Kurve der pupillomotorischen Valenzen
derjenigen der Tagvögel ähnlich machen.

Diese Untersuchungen weisen also darauf hin, daß die Außenglieder
der Zapfen nicht nur die visuellen, sondern auch die pupillomotorischen Aufnahmeorgane darstellen.
Zu einer andern Auffassung war SCHIRMER (t 894) auf Grund klinischer
Beobachtungen gekommen. Daraus, daß der Lichtreflex bei Affektionen
der äußeren Netzhautschichten (Amotio, Pigmentdegeneration, Aderhauterkrankungen) vielfach weniger geschädigt ist als die visuellen Funktionen,
während er bei Erkrankungen der inneren Schichten hochgradig beeinträchtigt
zu sein pflegt, glaubte SCHIRMER in der inneren Körnerschicht, und hier
besonders in den amakrinen Zellen die Empfangsorgane des Lichtreflexes
annehmen zu können. Mit dieser Anschauung steht aber im Widerspruch
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(v. HIPPEL '1904), daß diese Zellen gerade an der Stelle der größten
pupillomotorischen Erregbarkeit, in der Fovea centralis, fehlen. Durch die
v. HEssschen Befunde dürfte sie definitiv widerlegt sein. Die an sich richtigen klinischen Beobachtungen SCHIRMERS lassen, wie wir sehen werden,
eine andere Deutung zu.

§ 3. Ausdehnung des pupiIIomotorisch wirksamen Bezirkes
der Netzhaut. Die Tatsache, daß die Fovea auch in pupiIIomotorischer
Hinsicht ein gewaltiges Übergewicht über die extrafovealen Partien der
Netzhaut besitzt, hat die Frage entstehen lassen, ob die ganze Netzhaut bis
zur Ora serrata (AURERT 1876, BACH 1901, ARELSDORFF und FEILcHENFELD 1904,
WOLFFI904 u. a.) oder ob ausschließlich ihr zentraler Teil (HEDDAEUS 1904,
V. HESS 1907, 1908 u. a.) pupiIIomotorisch erregbar ist.
WOLFF nimmt an, daß in der Netzhaut drei konzentrisch umeinander
und um die Fovea gelegene Zonen bestehen, von denen drei charakteristische,
von innen nach außen sukzessiv schwächer werdende Lichtreaktionen auslösbar sind.
Diese Annahme ist jedoch weder anatomisch noch experimentell begründet. Da die pupiIIomotorische Funktion quantitativ recht weitgehend
parallel verläuft mit der visueIIen, steht sie übrigens auch im Widerspruch
mit der Tatsache, daß die visuelle Funktion in den verschiedenen Bezirken
des intermediären Gesichtsfeldes ziemlich gleichwertig ist. Direkt widerlegt
wird sie durch die Untersuchungen von v. HESS und SCHLESINGER.
v. HESS fand, daß die motorische Erregbarkeit von der Foveamitte nicht
gleichmäßig nach allen Seiten, sondern nach temporal wesentlich rascher als
nach nasal hin abnimmt. Die Grenzen des pupiIIomotorisch wirksamen Bezirks laufen, ins Gesichtsfeld projiziert, den Farbgrenzen parallel. Schon in
einem Abstande von weniger als 0,3 bis 0,4 mm von der Foveamitte ist die
Netzhaut im senkrechten und im wagerechten Durchmesser motorisch deutlich
weniger erregbar. Die Erregbarkeit nimmt allmählich ab. Für die von v. llEss
verwendeten, relativ geringen Lichtstärken zeigte sich die Netzhautperipherie
pupillomotorisch blind. Der Durchmesser des pupiIIomotorisch wirksamen
zirkumfovealen Bezirkes hat nach v. llEss nur eine Größe von höchstens
6 mm. Mittels einer andern Methode fand SCHLESINGER (i 9'12/13) einen
Durchschnittswert von mindestens 5 mm. Diese Werte haben aber, wie auch
v. Hass hervorhebt, nur Bedeutung für die bei den Untersuchungen verwendeten relativ geringen Lichtstärken. Eine absolute Unerregbarkeit der Netzhautperipherie ist durch V. HESS nicht behauptet worden. Wohl aber sind
seine Ausführungen vielfach so gedeutet worden, wahrscheinlich veranlaßt
durch einen von ihm veröffentlichten Fall (1908), in welchem die Lichtreaktion bei einem absoluten zentralen Skotom und freiem peripheren Gesichtsfeld nahezu erloschen war.
1

*

4

Die Untersuchungsmethoden H. -

C. Behr: Pupillenlehre.

Demgegenüber zeigen aber Beobachtungen von Mux (1908), BEs~
(1908), BBBR (4909) u. a., die unter den gleichen Bedingungen und Vorsichtsmaßnahmen vorgenommen sind, daß trotz eines absoluten Ausfalls der
zentralen und intermediären Gesichtsfeldpartien eine prompte Lichtreaktion
eintreten kann, wenn die noch funktionstüchtigen peripheren Netzhautinseln belichtet werden, während bei Belichtung der blinden Netzhautteile
keine Pupillenverengerung auftritt.
Diese Beobachtungen beweisen, daß auch die Netzhautperipherie pupillomotorisch erregbar ist, wenn nur genügend starke
Lichtreize zur Verwendung kommen, und vor allem dann erregbar
ist, wenn die foveale pupillomotorische Erregbarkeit ausgeschaltet ist.
Zu dem gleichen Resultat gelangte auch HBSSE (t 909) beim Normalen,
aber nur dann, wenn er vorher die pupillomotorische Erregbarkeit der
Fovea centralis durch Blendung ausgeschaltet hatte. Die gesamte Netzhautperipherie bis etwa zum 50° erwies sich dann pupillomotorisch erregbar
durch Lichtstärken, die für das geblendete Zentrum unterschwellig waren.
Es ergibt sich daraus die wichtige Folgerung, daß unter physiologischen Verhältnissen die pupillomotorische Erregbarkeit der
Fovea 'centralis diejenige der Peripherie so sehr übertrifft, daß
bei gleichzeitiger Reizung durch eine stärkere Belichtung der
Peripherie eine Pupillenreaktion nicht ausgelöst wird. Mit anderen Worten steht physiologischerweise die Netzhautperipherie
pupillomotorisch unter einer Hemmung, die vom Netzhautzentrum ausgeht.
Die Lichtreaktion ist eine dem Sehakt untergeordnete Funktion. Ihre
Aufgabe besteht darin, stärkere Scnwankungen in der HeIligkeit der aufeinanderfolgenden Netzhautbilder zu verhindern. Nur unter dieser Voraussetzung kann sich die fortlaufende Bildentwicklung in der Fovea centralis
bei der bei geöffnetem Auge dauernd vor sich gehenden Umsetzung der
rein physikalischen Energie der elektromagnetischen Schwingungen in
spezifisch-nervöse Energie optimal und ohne Störung vollziehen. Angesichts der überragenden Stellung, welche die Fovea centralis beim
gewöhnlichen Sehakt einnimmt, ist daher die überwiegende Abhängigkeit
der Lichtreaktion von der Fovea centralis durchaus verständlich.

§ 4. Die zentripetale Bahn des RefIexbogens. Ob der pupillomotorische Reiz von der Netzhaut durch besondere Pupillenfasern (v. GUDDBN
t 889, Ku und RETZIUS, WBSTPHA.L, BBMBBIMER 4899, SCBIRMBR 4902, BACH
1904, V. HIPPEL 4904, v. MONUOW 1905, LIBBRECHT 4907, Mux 4908,
ABELsDoRFF t 94 9 u. a.) oder in den visuellen Fasern (v. HBss l. c., BEST
4908 u. a.) zentral geleitet wird, ist noch unentschieden. Der Umstand,
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daß der Sehnerv zwei verschieden dicke Faserarten führt, veranlaßte
v. GUDDEN zu der Annahme einer funktionellen Differenzierung, wobei er
den an Zahl bedeutend geringeren dicken Fasern die pupillomotorische
Reizleitung zusprach. Zur Stütze dieser Annahme wurde die klinische
Erfahrungstatsache herangezogen, daß bei Erkrankungen des Sehnervenstammes die Störungen der visuellen und pupillomotorischen' Funktion nicht
immer parallel verlaufen: also einmal das Vorhanden sein einer prompten
Lichtreaktion bei vollkommener Amaurose (LIEBRECHT 1907, SCHIRMER l. c.,
GOI.DFLA~I '1912, ROTHMANN 189~., HENSCHEN ,1894, !\fANDELsTAml 1908, BEHR
1909 u. a,), andererseits das Fehlen des Lichtreflexes bei normaler zentraler
Sehschärfe (HEDDAEUS 1880, LOH~L\NN 191', AßE/,SDORFF 1919). Ferner die
Fälle von akuter Erblindung und amaurotischer Starre, in welchen sich im
Stadium decrementi zuerst die Lichtreaktion und erst einige Tage später
das Sehvermögen wiederherstellte (LAQUBUR 1908). Besonders schien aber
für die GUDDENsche Auffassung ein anatomischer Befund von REICHARDT zu
sprechen, der in einem Fall von Optikusatrophie mit Amaurose und erhaltener
Lichtreaktion eine ausgedehnte Degeneration der feineren Sehnervenfasern
feststellen konnte, während die gröberen zum größten Teil erhalten waren.
Ich möchte jedoch die Eindeutigkeit solcher Befunde anzweifeln, da auch
in völlig atrophischen Nerven (z. B. nach vollkommener, längere Zeit bestehender Netzhautablösung) anatomisch noch gut erhaltene dicke 1 offenbar
aber deszendierende Nervenfasern nachweisbar sind.
Wenn nach v. HESS die visuellen und pupillomotorischen Empfangsorgane identisch sind, dann dürfte es wohl am wahrscheinlichsten sein,
daß beide Reizqualitäten zunächst auch in denselben Fasern zentralgeleitet
werden.
Diese Annahme verlangt aber, daß eine einzige zentripetale Bahn zwei
ganz' verschiedene Funktionen, die allerdings zeitlich ziemlich parallel verlaufen, ausübt. Diese Annahme hat weiter zur Voraussetzung, daß die
zentripetalleitenden Nervenfasern sich an irgendeiner Stelle teilen, um das
periphere Empfangsorgan mit den beiden heterogenen, weit auseinanderliegenden Kerngebieten in Verbindung zu setzen. Die großen Schwierigkeiten, welche sich diesen beiden Annahmen entgegenstellen, lassen sich
aber ohne Zwang beseitigen, wenn man unter Berücksichtigung der anatomischen Tatsache, daß die einzelnen Achsenzylinder des Sehnerven aus
mehreren Fibrillen zusammengesetzt sind, diesen Fibrillen eine funktionelle
Selbständigkeit zuspricht, wodurch sich dann von selbst die Möglichkeit
einer funktionellen Differenzierung der einzelnen Fibrillen
innerhalb einer Nervenfaser ergibt. Ein Teil der Fibrillen eines
Achsenzylinders würde dann der visuellen, ein anderer Teil, und
zwar der relativ widerstandsfähigere, der pupillomotorischen
Reizleitung dienen.
Handbuch der Augeuheilkunde. 3. Autl, Untersuchungsmethoden II.
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Mit dieser Annahme würden sich auch die oben für die GUDDBNsche
Auffassung angeführten klinischen Erfahrungen in Einklang bringen lassen.
Sie erklärt auch, warum wir, wenigstens mit unseren heutigen Hilfsmitteln,
nicht imstande sind, diese Frage anatomisch zu lüsen.

§ 5. An welcher Stelle der basalen optischen Leitungsbahn die
Trennung der PupilIenfibrillen von den visuellen erfolgt, ist noch
unbekannt.
Klinische und experimentelle Untersuchungen lassen es als sichergestellt
erscheinen, daß im Chiasma und in den vorderen Hälften der Tractus optici noch
beide Fibrillensysteme neben- oder miteinander verlaufen. Dafür sprechen nicht
allein die mit einwandsfreien Methoden untersuchten Fälle von hemianopischer
PupiIlenstarre bei bitemporaler und homonymer Hemianopsie, sondern auch
die experimentellen Untersuchungen von BRACHET, BEcHTEREW (1883), BERNHEIMER ('1898), sowie diejenigen von BUMKE und TRENDELENBURG (1911), die
nach doppelseitiger Traktusdurchschneidung doppelseitige, nach einseitiger
Durchschneidung halbseitige Lichtstarre im Sinne der entsprechenden
hemianopischen Starre eintreten sahen, ferner die Untersuchungen von
KARPLUS und KREIDL (1912), welche mittels faradischer Reizung des freigelegten Traktus eine Pupillenverengerung erzielten. Dafür spricht schließlich auch die Tatsache, daß bei Tieren mit Totalkreuzung der Sehnervenfasern im Chiasma die indirekte Lichtreaktion fehlt. Die Pupillenfasern
müssen hier also ebenfalls total gekreuzt sein (STEINACH 1890 u. a.).
Damit ist die Anschauung widerlegt, nach der die Pupillenfasern bereits
im Chiasma aus der visuellen Bahn austreten und durch das Höhlengrau
des dritten Ventrikels zum Okulomotoriuskerngebiet in die Höhe steigen
(v. BECHTERBW 1883), bzw. vom Chiasma zum Ganglion habenulae ziehen
(MBNDEL 1889). Die experimentelle Ablösung des Chiasmas von der Hirnbasis bedingt darum auch keine Änderung der PupilIenerregbarkeit (TRENDELENBURG und BUMKB 1911).
Nach HENSCHEN (1890, '1892, 1894,) haben die PupiIIenfasern im Traktus
eine dorso-mediale Lage nahe der GUDDENschen Kommissur. Demnach dürfte
bei Läsionen der unteren Hälfte des Traktus, also bei oberen Quadrantenhemianopsien , eine hemianopische Pupillen starre ni c h t vorkommen. Ich
habe nun aber einen derartigen Fall von oberer Quadrantenhemianopsie
beobachtet, in welchem bei Belichtung der funktionsuntüchtigen unteren
homonymen Netzhautquadranten eine deutliche halbseitige Lichtstarre bestand, durch Belichtung der visuell fast normal funktionierenden oberen
Hälften dagegen eine prompte Lichtreaktion auszulösen war. Wir müssen
demnach wohl in Übereinstimmung mit der FibrilIentheorie annehmen, daß
die Pupillenbahnen im Traktus noch mit den visuellen Bahnen vermengt
sind, und zwar so, daß ihre topographische Anordnung im Querschnitt
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des Traktus ebenso wie die der visuellen Fasern der Anordnung ihrer zugehörigen Empfangsorgane in der Retina angenähert entspricht.
Vor ihrer Abzweigung von der visuellen Bahn müssen sich aber die
Pupillen fasern zu einem Bündel vereinigen, wenn sie als geschlossene Bahn
zum Sphinkterkern hinziehen wollen.
Auf Grund experimenteller Untersuchungen an Affen mittels der
MARcHIschen Methode glaubte BERNHEllIIER (1898) vom Traktus zum Vierhügel und von dort unter das Niveau des Aquaeductus Sylvii und bis zum
Sphinkterkern ziehende Fasern nachgewiesen zu haben, die er als zentrale
Pupillenbahn ansprach. Seine Befunde wurden aber von DllIIMER (1899),
BACH (1900), BUMKE (1911) angezweifelt.
Nach BUlIIKE und TRENDELENBURG (19H) kann es sich eigentlich nur um
einen Verlauf handeln, bei dem die Pupillen fase rn den Hirnschenkel durchbrechen oder ihn umgreifen, um dann zwischen beiden Hirnschenkeln zum
zentralen Höhlengrau zu ziehen (Tractus peduncularis transversus).
KAR PLUS und KREIDL (1913) beobachteten nach Durchschneidung der
vorderen Vierhügelarme Lichtstarre mit erhaltener Konvergenzreaktion.
Nach ihnen ziehen die Pupillenfasern unter Umgehung der Kniehöcker
zum anterior-Iateralen Rand der Vierhügel, von wo aus dann die Ein.strahlung in das Kerngebiet erfolgt.
Während bei der Katze einseitige
Durchschneidung eines vorderen Vierhügelarmes zu einer außerordentlich
hochgradigen Herabsetzung der Lichtreaktion auf dem kontralateraJen Auge
führt, wobei die erhaltene geringe Lichtreaktion hemikinetischen Charakter
zeigt, ruft bei Affen die gleiche experimentelle Schädigung keine wesentliche
Störung der Lichtreaktion hervor. Andererseits bedingt aber auch bei
Affen die elektrische Reizung eines Traktus und eines vorderen Vierhügelarmes eine doppelseitige Pupillenverengerung. Die Reaktion bleibt aus, wenn
der vordere Vierhügelarm durchschnitten ist.
Diese Untersuchungen dürften den Schluß rechtfertigen, daß
die Pupillenfasern vom Tradus optici in den vorderen Vierhügelarm einstrahlen.
Ob aber der weiter von KAltPLUS und KREIDL gezogene Schluß zulässig
ist, daß sie von hier zum vorderen Vierhügel ziehen, erscheint mir zunächst
noch zweifelhaft angesichts der widersprechenden experimentellen Untersuchungen v. GUDDENS und LEVINSOIINS, die nach Absaugung bzw. Abtragung
der vorderen Vierhügel bis in die Ebene des Aquäduktes keine Änderung der
Lichtreaktion eintreten sahen.
Die Schwierigkeit der anatomischen Lösung dieses Problems liegt offenbar
darin, daß aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ein in sich geschlossener
Faserzug , sondern mehrere aneinandergereihte Neurone die Verbindung
zwischen Optikus und Okulomotoriuskern vermitteln (v. KÖLLlKElt 1896,
RAlIION y CAJAL 1899, V. MONAKow 1905), so daß eine aufsteigende Degene-
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ration nicht das Kerngebiet erreicht (MOIlLI 1 !)05, v. MONAKOw l. c., v. GUDDEN,
GANSER, PERLlA 1889).
Wenn wir jetzt noch einmal kurz zusammenfassend die vorliegenden experimentellen Befunde überblicken, so scheint erwiesen, daß die von den
Fig. I.
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Gebiet des Sphinkterkerns nach BEHR.
Grün-rot: Afferente Bahn des Lichtreflexes. Gestrichelt rot· grün (A): Gekreuzte, und ausgezogen rotgrün (H): Ungekreuzte makulare afferente Bahnen. Blau dick gestrichelt (C): Afferente Bahn der
Naheinstellung (Konvergenzreaktion). Blau zart gestrichelt (lJ): Afferente Bahn der Lidsehlußreaktion.
Schwarz gepunktet (E): Sphinkterkern. Schwarz gestrichelt: Efferente Sphinkterbahn im Okulomotorius. Herd bei I V (Gegend der zentralen Kreuzung mit der makularen Doppelversorgung) : Doppel.
seltige reflektorische Starre (Aufhebung der Lichtreaktion beiderseits , Erhaltensein der Konvergenzreaktion und der Lidschlußreaktion). Herd bei V: Linksseitige reflektorische Starre (Aufhebung der
direkten und Indirekten I.ichtreaktlou links, bei erhaltener direkter uml indirekter Reaktion rechts,
und normaler Konvergenz· und Lidschlußreaktioll beiderseit.,. Herd bei IV a: Isolierter Ausfall der
Konvergenzreaktion bei erhaltenem LichtrelIex. Herd VII und bei Vlll: Absolute Pupillemtarre links
(Aufhebung der direkten unll indirekten Lichtreaktioll, der Konvergenz- und der Lidschlußreaktion
bei normaler rechter Pupille). Herd bei VI: Supranuklear bedingte absolute Starre (Aufhebung der
direkten und indirekten Lichtreaktion und der KOllvergellzreaktion bei erhaltener Lillschlnßreaktion
links und uormaler rechter Pupille).

beiden homonymen Netzhauthälften ausgehenden Pupillenfasern
nach einer Halbkreuzung im Chiasma in den gleichseitigen Traktus
eintreten und in dessen zwei vorderen Dritteln noch mit den
visuellen Fasern vermengt sind, daß sie sich dann im hinteren
Drittel zu einem besonderen Bündel zusammenschließen, sich
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von den visuellen Fasern loslösen und in den vorderen Vierhügelarm eintreten.
Über den weiteren Weg bis zu dem Kerngebiet können wir nur Vermutungen äußern. Es bestehen theoretisch drei Möglichkeiten: Entweder
strahlen diese Bahnen aus dem vorderen Vierhügelarm in das gleichseitige
Kernzentrum ein (BBRNHEIMBR 1898 u. a.). Jedes Kernzentrum tritt dann
mit den gleichseitigen Netzhauthälften beider Augen in Verbindung. Oder die
Traktusbahnen teilen sich in zwei Gruppen, von denen die eine mit dem
gleichseitigen, die andere mit dem gegenüberliegenden Kernzentrum in Verbindung tritt (BACH, BUMKE, LEWANDOWSKI). Oder drittens, und das erscheint mir der
Wirklichkeit am nächsten zu kommen, ziehen die Bahnen geschlossen
durch eine zentrale Kreuzung zum Kernzentrum der gegenüberliegenden Seite (LEVINSOHN 190', BEHR 19H), wie es bei den Tieren mit
Totalkreuzung der Pupillenbahnen im Chiasma nachgewiesen ist.
(Fehlen der indirekten Reaktion). Nach BEHR machen hier aber di~
makuIaren Fasern eine Ausnahme insofern, als sie durch eine
Teilung mit beiden Kerngebieten in Verbindung treten. Jede
Makula wäre demnach auf jedes Kernzentrum pupillomotorisch
in toto projiziert (pupillomotorische Doppelversorgung der
Makula, s. Fig. 1).
Die Pupillenbahnen ziehen nun nicht, wie schon hervorgehoben, in ununterbrochenem Verlauf von der Basis in das
Sphinkterzentrum, sondern es müssen zentral noch ein oder
mehrere Schaltneurone eingeschaltet sein (v. MONAKOW t 905), da
die aufsteigende Degeneration die Kerne nicht erreicht (BBRNHEIMBR l. c. u. a.).
BERNHEIMER (t 898) glaubt, daß zwischen den Kernzentren beider Seiten
internukleare Verbindungen bestehen, die den Reiz von einer Seite auf die andere
Seite hinüberleiten. Dieses ,.Postulat« steht jedoch im Widerspruch zu der
Erfahrung, daß eine einseitige Erregbarkeit eines Kerns unter physiologischen
Verhältnissen möglich ist, wie sie z. B. das Lidschlußphänomen zeigt.

§ 6. Sphinkterzentrum. Durch die Arbeiten von BJlRNHEIMER (1900,
1902), LEVINSOHN (1909), TSCHUCHIDA (4906), BUMKB und TRENDELENBURG l. c.,
KAR PLUS und KREIDL l. c. (um nur die neueren Autoren zu nennen) kann es
heute wohl als sichergestellt gelten, daß das Sphinkterzentrum im Kerngebiet
des Okulomotorius, und zwar in dessen vorderen Teilen lokalisiert ist. Zur
Diskussion steht eigentlich nur noch die Frage, ob es im kleinzelligen paarigen
Mediankern EDINGBR-WESTPHAL (BBRNHEIMER, LBVINSOHN) oder in dem kleinzelligen frontalen Polkern der beiden seitlichen Hauptkerne des Okulomotorius
(TSCHUCHIDA, v. MONAKOW 1905) gelegen ist. Da beide Kerngebiete einander
unmittelbar benachbart sind, dürfte die experimentelle Entscheidung der
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Frage, welches von diesen Kerngebieten das Sphinkterzentrum darstellt,
auf schwer zu überwindende Schwierigkeiten stoßen.
Der von SIEMERLING (4897), BÖDEKI!R (4897), CASSIRER und SCHIFF (1896)
gegen die Sphinkternatur des EOINGER-WESTPHALschen Kerns erhobene Einwand, daß dieser gelegentlich trotz klinisch festgestellter Pupillen starre anatomisch intakt gefunden wird, läßt sich nach den Untersuchungen von BEHR
(4920) nicht mehr aufrecht erhalten. Trotz eines vollkommenen oder fast
vollkommenen Ausfalls der Licht- und Konvergenzreaktion kann, gar nicht
einmal selten (nach den BEHRschen Untersuchungen etwa in 70 % der Fälle),
eine vollkommen normale Pupillenreaktion noch durch den Lidschluß ausgelöst
werden. Solche Beobachtungen lassen doch wohl nur den einen Schluß zu,
daß die absolute Pupillenstarre in diesen Fällen nicht durch einen Herd im
Sphinkterkern oder in der deszendierenden Sphinkterbahn j sondern durch
einen supranuklearen, dem Kernzentrum etwa kappenartig aufliegenden Herd
zustande gekommen ist, der alle in das Zentrum einziehenden reizafferenten
Bahnen bis auf die Bahn der Lidschlußreaktion (Fazialiskern - Sphinkterkern) unterbrochen hat (s. S. 36). Daß in diesen Fällen der Sphinkterkern
anatomisch intakt gefunden wird, ist also nicht besonders auffallend.
Nach LEVINSOHN besteht der Sphinkterkern aus zwei räumlich und
funktionell voneinander getrennten Zellgruppen, je einer für den Lichtreflex
und einer zweiten für die Konvergenzreaktion. Diese Anschauung läßt sich
aber weder anatomisch noch klinisch begründen (s. S. f 24). Ebensowenig
die Ansicht MAJANOS (4903), nach welcher die zentrale Pupillenbahn unter
Umgehung des Okulomotoriuskerns mittels eines Schaltneurons durch
die MEYNERTSche Haubenkreuzung zu den Wurzelfasern des Okulomotorius
ziehen und sich hier mit dem deszendierenden Teil des Reflexbogens verbinden soll. (Nuklearlähmungen!)
Nur kurz zu erwähnen ist die durch die experimentellen Untersuchungen
von BUMKE und TRENDELENBURG widerlegte Ansicht REICHARDTS, welche die
Gegend des Calamus scriptorius zusammen mit ihren Verbindungen zum
Cent rum ciliospinale und den vorderen Zweihügeln mit dem Lichtreflex in
Beziehung bringt (s. S. 77).

§ 7. Pupillenzentrum in der Medulla oblongata. Auf Grund
experimenteller Untersuchungen an Katzen kamen BACH und MEYER (f 903,
f 904) zu der Ansicht, daß am spinalen Ende der Rautengrube, nahe der
Mittellinie und dem Atemzentrum, ein Hemmungszentrum für den Sphinkter
liegt. Bei einseitiger Durchschneidung der Medulla oblongata am spinalen
Ende der Rautengrube trat Miose und Lichtstarre der gekreuzten Pupille auf,
die aber durch einen zweiten Schnitt in der Mitte oder am oberen Ende
der Rautengrube in eine außerordentlich prompte Reaktion umgewandelt
werden konnte. LEVINSOHN (f 90.) sah in Wiederholung der BACH-MEYERSchen
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Untersuchungen bei Kaninchen ebenfalls eine Miose, aber ohne vollkommene
Lichtstarre eintreten. Dagegen beobachtete LEWANDOWSKY (1907) die Symptome
einer Sympathikusparese bei Durchschneidungen der Medulla oblongata,
niemals jedoch eine Lichtstarre. TRENDELENBURG und BUlIIKIl (1907) vermißten
ebenfalls die Lichtstarre, sie sahen aber auch keine Miose. Bei ihren am
Leben gehaltenen Tieren bestand nur eine geringe Pupillendifferenz. Wahrscheinlich erklären sich die Befunde MEYERS und BACHS durch Verletzung der
später von KARPLUS und KREIDL nachgewiesenen zentralen Sympathikusbahn
einerseits und durch eine Reizung des absteigenden Trigeminuskernes andererseits, die eine vorübergehende l\fiose zur Folge hat (LEVINSOHN).
Trotz der widersprechenden Befunde von LEWANDOWSJi.Y, von TRENDRLENBUR(;
und BUMKE können aber die Beobachtungen von BACH und MEYER nicht einfach
als Irrtümer hingestellt werden, um so weniger, als auch klinisch bei Halsmarkverletzungen Miose und reflektorische Starre von einwandfreien Beobachtern festgestellt wurde (s. S. 77 ff.).
Das Problem dürfte doch wohl etwas verwickelter sein, als es die negativen Ergebnisse darzubieten scheinen. Der Organismus leistet seine Arbeit,
wenigstens innerhalb der physiologischen Breite, mit einem Minimum von
Kraftaufwand. Wird ein Muskel innerviert, so arbeitet er nicht etwa gegen
den Tonus seines Antagonisten an, sondern dessen Tonus vermindert sich
entsprechend. So müssen wir wohl auch bei dem antagonistischen System
Sphinkter-Dilatator eine gegenseitige Beeinflussung in dem Sinne annehmen,
daß die Erhöhung des Tonus in einem Muskel bzw. in seinem zentralen
Leitungsapparat zugleich eine Herabsetzung des Tonus im Antagonisten und
in dem zugehörigen nervösen Apparat bewirkt.
Umgekehrt, wenn der Tonus eines Agonisten, in diesem Falle also derjenige der zentralen Sympathikusbahn forWilIt, so gewinnt der Tonus des
Antagonisten das Übergewicht. (Miose.)
Immerhin dürften aber die Dinge weit komplizierter liegen, wie schon
die LEVINSoHNschen Untersuchungen andeuten, nach welchen eine Resektion
des Sympathikus eine geringere Miose verursacht als eine Exstirpation des
Ganglion cervicale supremum (s. S. 14,). Jedenfalls erscheinen mir Nachuntersuchungen der MEYER-BAcHschen Experimente auf breiterer Basis dringend
geboten.
§ 8. Deszendierende Bahn. Vom Kerngebiet ziehen die Pupillenfasern im Nervus Okulomolorius zum Auge. Nach dem Eintritt in die Orbita
teilt sich dieser in einen Ramus superior und einen Ramus inferior. Der
letztere führt die Pupillen fasern und teilt sich dann weiter in mehrere Zweige,
in einen unter dem Optikus zum Rectus medialis, einen zweiten kürzeren zum
Rectus inferior, einen längeren dritten zum Obliquus inferior ziehenden Ast,
von dem ein kurzer dicker Ast als Radix brevis mit dem hinteren unteren
Abschnitt des Ganglion ciliare in Verbindung tritt. Im Sinus cavernosus
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empfängt der Okulomotorius sympathische Fasern vom Plexus caroticus
und anastomosiert in der Fissura orbitalis superior mit dem ersten Ast des
Trigeminus.
BBRNHBIMBR nimmt eine axiale Lage der Pupillenfasern im Okulomotoriusstamm an, wofür auch das nicht seltene Verschontbleiben der inneren Augenmuskeln bei basalen Lähmungen des Okulomotorius spricht (FucHs f 907).
Wenn wir aller Wahrscheinlichkeit nach nur einen Sphinkterkern
anzunehmen haben, der allerdings supranukleär (von der motorischen
Peripherie aus gesehen) mit zahlreichen andern Hirnbahnen und ZentrElD
verbunden ist und infolgedessen durch ebenso viele verschiedene nervöse
Vorgänge in Erregung versetzt wird, so dürfen wir weiter auch annehmen,
daß der pupillomotorische Reiz, gleichgültig durch welche supranukleären
Vorgänge er auch ausgelöst sein mag, auf einer einzigen Bahn vom Zentrum
zur Peripherie geleitet wird (UHTUOFF '1885, BUMKE 1911 u. a.).
Die nicht selten zur Beobachtung kommende Dissoziation der Störungen
des Lichtretlexes und der Naheinstellungsreaktion bei Okulomotoriuserkrankungen hat allerdings zu der Annahme geführt, daß für beide Funktionen gesondert zentrifugale Nervenbahnen im Stamm des Nerven(HBDDAEus
190i-, CA,SPAR 1906, COSIIBTTATOS 1904.) oder wenigstens in den hinteren
Ziliarnerven (LAQUEUR 1908) bestehen. Da eine solche Dissoziation aber
auch bei einer durch Bulbuskontusion, also rein muskulär bedingten lridoplegie vorkommt, dürfte diese Annahme kaum zutreffen. Wie wir noch
genauer auszuführen haben, läßt sich diese Dissoziation viel einfacher und
ungezwungener durch Unterschiede in der Reizvalenz erklären.

§ 9. Entsprechend dem autonomen Charakter der Sphinkterbahn ist
in sie vor ihrer Einstrahlung in die muskuläre Peripherie noch ein Ganglion,
das Ganglion ciliare eingeschaltet, von dem aus ein neues Neuron beginnt.
Während BERNHEIMER (4897), BUMM (-1899, f 901), MARINA (4907), BACH
(1908) u. a. durch Degenerationsversuche dazu gelangten, das Ganglion ciIiare
den Spinalganglien gleichzustellen, konnten MilLLBR und DABL (4910) durch
ihre histologischen Untersuchungen mit Bestimmtheit ausschließen, daß
spinale Zellelemente in ihm enthalten sind. Nach ihnen erscheint die ausschließlich sympathische Natur des Ganglions erwiesen. Hinsichtlich der
sympathischen Ganglienzellen, aus denen sich das Ciliarganglion zusammensetzt, scheinen nach Form und Anordnung der Dendriten zweierlei Arten
von Zellen vorzukommen: Zellen mit außerordentlich zarten Dendriten rings
um die Ganglienzellen, und Zellen mit viel dickeren und sich knorrig verästelnden Fortsätzen meist an der Breitseite der Zellen. Auffallenderweise
fehlen die in den Ganglien des Grenzstranges und der prävertebralen Ganglien der Bauchhöhle stets vorhandenen langen, die Kapsel durchbrechenden,
oft hirschgeweihähnlich sich verästelnden Fortsätze. Ob freilich aus dieser
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Verschiedenheit der Zellen auch auf eine verschiedene Funktion dieser
verschiedenen Ganglien geschlossen werden darf, läßt sich nach MÜLLER
und DAHL zurzeit noch nicht entscheiden.
Wie schon erwähnt, werden dem Ganglion ciliare die motorischen
Impulse durch die descendierende Bahn zum Sphincter pupillae und zum
Ziliarmuskel als Radix brevis zugeleitet. Der sensible Anteil ist, durch den
N. nasociliaris des ersten Trigeminusastes (Radix longa) und der sympathische, wie schon erwähnt, durch Fasern aus dem Plexus der Carotis
interna im Sinus cavernosus als Radix sympathica gegeben. Ihre physiologische Bedeutung ist jedoch bis jetzt noch unbekannt. Mit der Sensibilität
des Auges hat das Ganglion ciliare jedoch nichts zu tun.
Möglicherweise wird durch die sympathischen Fasern eine direkte Verbindung zwischen dem pupillo-dilatatorischen Halssympathikus und dem
Verengerungssystem im Interesse einer exakten Abstufung der gegenläufigen
Bewegungen geschaffen. Andererseits ist es aber auch möglich, daß umgekehrt Reize vom Ganglion ciliare aus zentralwärts durch das Carotisgeflecht dem Halsstrang zugeführt werden, um diesen über die Vorgänge
im Sphinktermuskel zu orientieren.
Die postganglionären Fasern, die N. ciliares breves, unterscheiden sich
insofern von andern postganglionären Fasern des autonomen Systems, als sie
markhaltig sind. Sie treten mit 4--10 kurzen Stämmchen an das Auge heran,
sich durch Teilung vorher stark vermehrend (bis auf 20). In der Umgebung
des Optikus durchbohren sie in schrägem Verlauf die Sklera und gelangen
in der Suprachorioidea, sich weiter in zahlreiche Ästchen teilend und in
kleine Ausbuchtungen der Innenfläche der Sklera eingebettet, nach vorn.
Beim Eintritt in den Ziliarmuskel verbinden sie sich mit Ganglienzellen von
rundlicher oder polygonaler Form und strahlen dann in den Musc. sphincter
pupillae ein.
Dieser setzt sich nach MÖNCH (1912) aus 70-80 Segmenten zusammen,
deren Länge dem eines anatomischen Muskelelementes entspricht, und von
denen jedes einzelne an eine besondere Nervenfaser angeschlossen ist. Reizung
sämtlicher N. ciliares breves führt zu konzentrischer, Reizung einzelner
Fasern, zu partieller Sphinkterbewegung und damit zur Entrundung der
Pupille (PILTZ 1903, BRAUNSTEIN 11894, JEGOROW.)
Die Exkursionen des Sphinkters sind kolossal. Der Muskel vermag
sich bis auf 1/9 seiner Länge zu verkürzen.

11. Die Bahnen der Naheinstellungs- (Konvergenz-) Reaktion und der
Lidschlußreaktion.
§ -10. In dem vorhergehenden Abschnitt haben wir uns der Ansicht
angeschlossen, daß es nur ein Sphinkterzentrum und eine zentrifugale
Sphinkterbahn gibt. Der Sphinkterkern steht nun mit verschiedenartigen

