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I

n der Entwicklung des menschlichen Embryo
erlaubt die Entstehung der Finger einen Einblick
in die Wachstumsmechanik der frühembryonalen
Gelenkbildung. Hier ist die wachstumsmechanische
Formbildung folgende: Im zweiten Embryonalmonat erscheinen die Fingeranlagen anfangs als
Erhebungen der Körperdecke, d. h. zunächst
als reine Integumentbildungen. Diese Integumentbildungen bestehen außen aus Epithel (Periderm)
und innen aus lockerem Bindegewebe (Mesenchym).
Ein Skelett ist hier zunächst noch nicht vorhanden.
Dieses entsteht erst nachträglich als unscharf begrenzte Mesodermverdichtung im Bereich der achsial (zentral) stärksten Wachstumsbehinderung der
Mesodermzellen.
Noch im Laufe des zweiten Embryonalmonats
wächst diese Mesodermverdichtung als primitives
Achsenskelett eines Fingers zu einem stabförmigen
Körper heran. Dieser stabförmige Körper ist zunächst wie der ganze Finger gerade und nicht gegliedert. Der embryonale Finger besitzt zu dieser
Zeit also noch keine Gelenke. Er ist selbst gerade
und ungegliedert. Die Gliederung des Fingerskeletts beginnt erst dann, wenn der ganze Finger sich
gliedert.
Diese Gliederung des ganzen Fingers vollzieht sich
folgendermaßen: Zunächst vergrößert sich nur das
volare Integument des Fingers in stärkerem Aus-

Abb. 1. Frühembryonaler Finger mit primitivem Skelett
quer. Volare Oberfläche des Integuments gestrichelt.

maße.Dadurch lagert sich die noch wenig verfestigte,
nur unscharf begrenzte achsiale Skelettanlage (in
Abb. 1 schwarz gezeichnet ) schon während der Frühentwicklung des Fingers mehr in die Nähe des Fingerrückens, also exzentrisch im Fingermassiv. Durch
dieses ungleichmäßige Wachstum kommt das
Bindegewebe seitlich im Fingerrücken in die

Lage, sich zwischen Corium- und Skelettanlage
in Richtung der linken und rechten Bogenlinie in
Abb. 2 zu straffen. In Richtung dieser Bogen-

Abb. 2.

Querschnitt eines älteren Fingers als in Abb. 1.

linien treten Verfestigungen in der Interzellularsubstanz in Form von Fibrillen auf. Durch
diese Verfestigungen an den Seiten des primitiven Skeletts wird die mesenchymale Anlage des
volaren Fingerpolsters als Druckpolster abgegrenzt.
Hierbei bildet sich, ebenfalls noch im zweiten
Embryonalmonat, die primitive Lederhaut an der
Volarseite des Fingers als besonders feste Schicht
des Integuments aus. Dieser Vorgang stellt eine
relative Wasserverarmung des oberflächlichen
Bindegewebes dar, setzt also eine Wasserverschiebung voraus. Die Richtung und Ausbreitung dieser
Wasserverschiebung ist vom Oberflächenepithel,
dem Periderm, abhängig. Dieses kann seiner
Unterlage Wasser entziehen. Embryonale Deckepithelien sind nicht reine Deckschichten, sondern
aktiv wirksame Wasserverschiebeschichten. Die epithelial regulierten Wasserverschiebungen sind die
Voraussetzung für die Ausrichtung des ersten Blutgefäßstromes im Finger des Embryo (Entstehung
der Lagebeziehung zwischen Arterien und Venen)
und damit die Veranlassung dafür, daß das Bindegewebe des Embryo allmählich die Pumpkraft
des Herzens für seine Wachstumsmechanik ausnützt (wachstumsmechanische Gestaltungskraft der
Efithelien).
Während sich unter diesen Umständen die Bindegewebsfibrillen der primitiven Lederhaut volar
unter stärkstem Wasser Verlust des Bindegewebes
am meisten verfestigen und hierdurch während des
Wachstums den Finger abflachen (Abb. 2), beginnen
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sie sich zu retrahieren und dabei das tiefer liegende
lockere Integumentbindegewebe in möglichst kurzen
Richtungen zu umfassen. Diese kürzesten Richtungen sind zirkulär (Schema Abb. 3).
Hier läßt sich an Schnittserien folgendes feststellen: Während die Fingerhaut im Laufe des
zweiten Embryonalmonats jene zirkulär zur Längsachse des Fingers eingestellten Fibrillen im Integument entwickelt, findet am Fingerrücken an be-

Abb. 3.

anlage unmittelbar unter dem Oberhautepithel
schwächer als an dem übrigen Fingerrücken. Dieser
Vorgang ist an ein ungleichmäßiges Längenwachstum, der Haut gebunden (volare relative Verkürzung, Abb. 4). Dadurch entsteht nicht nur
eine Gliederung des ganzen Fingers mitsamt seinem
primitiven Skelett, sondern gleichzeitig auch eine
Einstellung der Fingerglieder in Flexionsstellung.
In dieser Entwicklung versuchen die volaren
Polster an den einzelnen Fingergliedern sich abzukugeln. Jedes Polster drängt die volare Fingerhaut wrie eine belastete Hängematte vor (Abb. 5).

Dasselbe wie in der vorigen Abbildung von der
Seite gesehen.

stimmten schlitzförmigen Stellen eine besondere
Flächenvergrößerung der epithelialen Oberhaut
statt (Abb. 3, Stellen x). An diesen Stellen entwickeln sich die kollagenen Fibrillen der Corium-

Abb. 5. Schema eines ausgewachsenen Fingers
im Längsschnitt. Nahezu Grundstellung.

Wie Vergleichsuntersuchungen zeigen, wird die
erste Flexion der Finger, das ist die erste „Greifbewegung", nicht durch Muskeln, sondern durch
das Integument hervorgebracht. Näheres hierzu
s. Abhandlungen d. Akad. d. Wiss. Göttingen,
Sitzung vom 23. Mai 1946.
Prinzip: Die Entwicklung eines Organs ist zwar
nicht wachstumsmechanisch zu erklären, wohl
aber seine Formbildung.
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Um die Registrierung hirnelektrischer Ströme unter gewissen Belastungen, bei denen die Versuchspersonen starken Erschüttungen und beträchtlichen äußeren Störströmen ausgesetzt sind,
zu ermöglichen, wird eine verbesserte Ableitetechnik vorgeschlagen. Durch Einführung zweckmäßiger Elektrodenfassungen aus Trolitul wird eine weitgehende Kontaktstabilität sowie eine
praktische Abschirmung erreicht.

E

s liegt in der Eigenart der Elektrenkephalographie1 begründet —wie ein Rückblick auf
die Entwicklung dieser Forschungsrichtung zeigt—,
daß jeglicher Fortschritt auf diesem Gebiete immer
* Hr. Prof. Dr. Dr. h.c. E. K r e t s c h m e r ermöglichte
die Untersuchungen durch die Errichtung eines EEGLaboratoriums innerhalb der Klinik.
1 I m folgenden als EEG abgekürzt.

eine technische Verbesserung der jeweiligen Methode voraussetzte. So konnte durch die Anwendung einer verfeinerten Verstärker- und Registriertechnik2 sowie einer immer zweckmäßigeren Ableitetechnik3 schließlich diese neurophysiologische
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