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diesem Gesichtspunkte aus bitte ich S

ie, verehrte Anwesende, meinen Vortrag zu betrachten. 

Ich will Ihnen zunachst von der Entdeckung emer neuen Methode der 

Prtifung des Bogengangapparates berichten. Wie Sie wissen, besteht das 

innere Ohr nicht bloss des Menschen sondern aller Wirbeltiere aus der zum 

Horen dienenden Schnecke und dem V orhofbogengangapparat. Die Ana

tomie des V orhofbogengangapparates wurde gerade hier in Schweden durch 

Arbeiten von Gustaf Retzius ausserordentlich gefordert, dessen herrliches 

anatomisches Werk ich Ihnen hier zeigen kann. Sie sehen die mannigfalti

gen Ausbildungen des Bogengangapparates bei den verschiedenen Wirbel

tierklassen. Anatomische Praparate vom Bogengangapparat des Menschen 

kann ich Ihnen hier - dank der Gtite des Vorstandes der Ohrenklinik, Pro

tessor G. Holmgren - herumreichen. Bis zum XIX. Jahrhundert war 

man sich Uber die Funktion der Bogengang·e vollstandig unklar. Der erste, 

der hiertiber experimentelle Untersuchungen anstellte, war der bertihmte 

franzosische Physiologe Flourens. Seine Untersuchungen wurden 1825 ver

offentlicht. Flourens dachte, dadurch Einblick in die Funktion des Bogen

gangapparates zu gewinnen, dass er ihn zerstorte. In der Tat ergaben sich 

bei diesen Experimenten, die an Tauben, Kaninchen und anderen Tieren 

vorgenommen wurden, ganz konstante und ausserst merkwtirdige, bis dahin 

unbekannte Storungen. Wurde z. B. einer Taube der horizontale Bogen

gang zerstort, so drehte sie sich bestandig horizontal im Kreise. Betraf die 

Zerstorung einen vertikalen Bogengang, so schlug sie formliche Purzelbaume. 

Flourens hat die Erscheinungen ausserordentlich genau beschrieben. Eine 

. eigentliche Erklarung aber hat er nicht gegeben. Namentlich dachte er 

nicht im entferntesten daran, dass diese Tiere Schwindel haben. Denn die 

bekannten Erscheinungen des Schwindels am Menschen sind von dem 

Schwindel der Tiere zu sehr verschieden, als dass es flir Flourens ohne 
weiteres moglich gewesen ware, den Zusammenhang zu durchschauen. 

Dabei waren Flourens auch die Arbeiten eines anderen grossen Physiologen, 

des Wiener Forschers Purkinje, unbekannt, der sich gerade im selben Jahre 

mit den Schwindelerscheinungen beim Menschen beschaftigte. Purkinje hat 
seine Beobachtungen teilweise an sich selbst, teilweise an Geisteskranken 

angestellt, die nach der Behandlungsmethode der damaligen Zeit, wenn sie 
unruhig waren, in einem Kafig so lange gedreht wurden, bis sie offenbar 

unter dem Einflusse der auftretenden Ubelkeiten wieder ruhig und gefligig 

wurden. Purkinje hat nun die unwillktirlichen Bewegungen der Augapfel 

beim Schwindel, den Nystagmus der Augen, von dem wir noch mehrfach 
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im Schultergelenk nach rechts und im Fehlen der Zeigereaktion nach links 

kund. Nachdem ich dies konstatiert hatte und natlirlich auch das normale 

Zeigen und die normalen Reaktionen samtlicher anderer Extremitaten und 

Gelenke, setzte ich die Abktihlung aus. Zwei Minuten spater zeigte der 

rechte Arm normal, und die Reaktion nach links war wieder ausli:isbar. Der 

Patient hatte keinerlei Beschwerden von diesem Experiment. Ich habe es 

an diesem Patienten zirka 12-mal wiederholt, immer mit dem gleichen Er

folg. Das Experiment ist ferner an einem Patienten der Klinik Professor 

Voss in Frankfurt gelungen, an dem es von dem damaligen Assistenten 

der Frankfurter Ohrenklinik Dr. Hirsch noch wiederholt mit demselben 

Erfolge ausgeftihrt wurde. Es g·elang mir ferner an einem Patienten der 

Klinik Passow in Berlin in Gegenwart der Herren Professor Dr. Beyer und 

Professor Dr. Lewandowsky. Bei meinem jetzigen Aufenthalte in Dane

mark teilte mir Professor Dr. Schmiegelow mit, <lass es auch dort an einem 

seiner Patienten wiederholt gelungen sei. Demnach kann man wohl mit 

Sicherheit davon sprechen, dast 1.) die Lokalisation an dieser Stelle richtig 

ist, und <lass 2.) das Experiment ohne jeden Schaden for den Patienten 

auch in Gri:isserem Masstabe angewendet werden kann. Gerade in dem ge

genwartigen Kriege und nach demselben wird es zahlreiche Falle geben, 

bei welchen dieses Experiment anwendbar ware, denn zahllos sind die Falle 

von Kopfverletzungen, bei welchen jetzt, nach Heilung der Kopfwunde, die 

harte Hirnhaut, nur von dtinner Haut bedeckt, frei liegt. Im Interesse der 

gesamten Menschheit waren derartige Verwundete, wie ich tiberzeugt bin, 

gerne bereit, sich, zu einem ganz ungefahrlichen und schmerzlosen Experi

ment herzugeben. 
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