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.

Über eine verbesserte Ableitetechnik hirnelektrischer Ströme
V o n BKUNO FRANEK
Aus der Universitäts-Nervenklinik, Tübingen*
(Z. Naturforschg. 2 b, 73—76 [1947]; eingegangen am 23. Oktober 1946)

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
F. J. T ö n n i e s , Naturwiss. 22, 44 [1934].
A . E. K o r n m ü l l e r u. R . J a n z e n , Arch. Psychiatrie
110, 224 [1939],
2

3

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift
für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the
Advancement of Science under a Creative Commons Attribution
4.0 International License.

Grundlagenforschung Eingang in die klinische Diagnostik finden.
Ebenso begegnet man aber auch im augenblicklichen Entwicklungsstadium der EEG-Forschung
allenthalben den Bemühungen um technische Verbesserungen. In der Registriertechnik z. B. sucht
man die größere Empfindlichkeit einer Oszillographenschleifenregistrierung mit den praktischen
Vorteilen eines Tintenschreibers zu vereinigen. In
der Verstärkertechnik geht man durch Verwendung
von Resonanzkreissystemen zwecks selektiver Filterung des EEG-Spektrums neue Wege 4 . Aber auch
in der Ableitetechnik sind wesentliche Neuerungen
nicht nur möglich, sondern sogar in mancher Hinsicht dringend erforderlich.
Erhöhte Anforderungen
Bei den außerordentlich geringen Spannungsintensitäten bis zu IO - 5 V herunter, mit denen man es
in der Elektrenkephalographie zu tun hat, verursachen bekanntlich schon kleinste Kontaktschwankungen bei der Ableitung sowie äußere elektrische
Störungen beträchtliche Fehler, die ein EEG unbrauchbar machen können. Die bisher übliche Ableitetechnik der Kopfhaube 5 bzw. die anderorts viel
verwendeten aufklebbaren Silberblättchenelektroden6 lassen in bezug auf einen dauernden Ableitungskontakt sowie auf eine ausreichende Abschirmung viel zu wünschen übrig. Die Entwicklung einer wirklich sicheren, allseitig befriedigenden
Ableitetechnik wird aber u n u m g ä n g l i c h , wenn
Registrierungen unternommen werden müssen, die
nicht mehr die schützenden Bedingungen des „Passiven E E G " zur Voraussetzung haben.
Während dort im abgeschirmten Raum und bei
Bedienung durch erfahrenes Personal gar nicht so
sehr viel Störendes passieren kann, versagt die bisherige Technik jedoch, wenn exakte Registrierungen gefordert werden, während sich die Versuchsperson s t a r k b e w e g t , etwa in einem epileptischen Krampfanfall7, oder während einer Narkose 8 ,
oder wenn es aus gewissen Fragestellungen heraus
notwendig werden sollte, in einem nicht abgeschirmten Raum, z. B. in einem Flugzeug, AbleiJ. P r a s t u . B . F r a n e k , Z . Naturforschg. 1,291 [1946]
A. E. K o r n m ü l l e r u. R . J a n z e n , Arch. Psychiatrie
166, 287 [1939].
6 H. H. J a s p e r , J. nerv. Dis. 84, 679 [1936].
7 F. A. G i b b s ,
E. G i b b s u. W . G. L e n n o x , Arch.
Neurophysiol. 39, 298 [1938] und H. L ö w e n b a c h , Buh.
Hopkins Hosp. 65, 125 [1939].
8 B. F r a n e k u. J. P r a s t ,
„Elektrische Narkoseüberwachung" Med. Klinik 1, 112 [1946].
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tungen durchzuführen, wo wir natürlich mit der
Einwirkung sehr s t a r k e r S t ö r s t r ö m e zu rechnen
haben.
Es kam also darauf an, eine Ableitetechnik zu
schaffen, die diesen erhöhten Anforderungen möglichst genügte. Es war eine stabile H a l t e v o r r i c h t u n g für die Elektroden, verbunden mit einer
zweckdienlichen A b s c h i r m v o r r i c h t u n g zu schaffen, um Kontaktstorangen und das Einwirken
äußerer Störströme möglichst vollkommen zu verhindern.
Halte Vorrichtung
Als Halte Vorrichtung ließ ich mir kleine F a s s u n g e n bauen9, die so geschliffen sind, daß sie der
Kopfwölbung wie kleine Hütchen aufsitzen. Die
Fläche, die von der aufsitzenden Fassung eingenommen wird, schwankt bei den verschieden großen
Fassungsmodellen etwa zwischen der Zifferblattfläche einer Armband- und einer Taschenuhr (vergl.
Abb. 1). Die Höhe der Fassungen schwankt zwischen 1,5 cm und 2,5 cm.

Abb. 1. Verschiedene Modelle kontaktsicherer 4ind abgeschirmter Trolitul-Elektroden. Oben eine Taschenuhr zum
Größenvergleich, links eine Elektrodenfassung mit Stahlfederung, unterhalb davon ein einzelner Elektrodenzylinder
mit Zelluloidblattfederung, rechts eine Elektrodenfassung
zur engräumigen bipolaren Ableitung mit angebrachten
abgeschirmten Kabeln.
Durch den kompakten Teil der oberen Hälfte dieser
Elektrodenfassung sind Führungsgänge gebohrt, und zwar
passend für die Elektrodenzylinder, die von unten her
durch diese Öffnung geführt werden und oben ein kleines
Stück herausschauen. Am oberen Ende des kompakten
Teiles wiederum befindet sich eine Befestigungsvorriehtung für ein abgeschirmtes Kabel, mittels dessen dann die
9 Für
die Ausführung habe ich Hrn. K a u f m a n n ,
Fa. S t r e b e l , Tübingen, zu danken.

hirnelektrischen Potentialschwankungen zur Eingangsstufe
des Verstärkers weitergeleitet werden.
Den unteren Teil der Elektrodenfassung bildet eine ausgehöhlte dickwandige Halbkugel, die an ihrer Basis so geschaffen ist, daß sie der Kopfwölbung bequem, zugleich
aber auch fest anliegt. Die aufliegende Basis ist dabei so
modelliert, daß sie den verschieden starken Kopf Wölbungen Rechnung trägt und somit an allen in Frage kommenden Ableitestellen des Kopfes verwendbar ist. In dem
unteren Hohlraum der Fassung befindet sich der Ableitungspol der Elektroden.
Zwischen einer kleinen runden Platte, welche sich oberhalb des Ableitepoles befindet, und der Kuppel des kleinen
Hohlraumes ist eine Vorrichtung zur Ausübung eines
mäßigen kontinuierlichen Druckes auf den Elektrodenzylinder in Richtung auf die Ableitungsstelle der Kopfhaut.
Man kann dazu entweder eine Spiralfeder, oder — wenn
man dabei gewisse induktive Störungen befürchtet —
natürlich auch Gummi, oder, was sich mir besonders bewährt hat, an zwei Enden durchlöcherte Zelluloseplättchen
verwenden, wobei man dann durch Formveränderung derselben den gewünschten Federungsgrad sich jederzeit bequem herstellen kann. Da bei dieser Anordnung eine eindeutige senkrechte Federung auf genau den gewählten
Ableitepunkt gegeben ist, läßt sich hier — im Gegensatz
zur bisherigen üblichen Ableitetechnik — praktisch jede
gewünschte Verkleinerung der Elektrodenableitefläche erreichen.
Am oberen kompakten Teil der Elektrodenfassung befindet sich zudem eine ringförmige Einkerbung zur Befestigung einer Haltevorrichtung, an die ein elastisches
Gummikopfband in gewünschter Spannung geknöpft werden kann (vergl. Abb. 2). — In dem Falle, daß für einen

Um auch, einer b i p o l a r e n Ableitung mit e n g e m
Abgriff gerecht zu werden, wie sie z. B. zur lokalisatorischen Bestimmung von Hirnaktionsströmen
zur Anwendung kommen kann 10 , wurden Elektrodenfassungen mit mehreren Bohrungen für die
Elektroden gebaut, um möglichst jede Abgriffdistanz zu gewähren (vergl. Abb. 1).
Durch die Einführung solcher Elektrodenfassungen konnte selbst bei stärkerer Kopfbewegung eine
vollkommene Kontaktstabilität erreicht werden. —
Die methodische Ausschaltung der dabei sehr stark
in Erscheinung tretenden Muskelaktionsströme bildet einen Fragenkomplex für sich, den zu erörtern
in diesem Zusammenhang nicht meine Aufgabe ist.
Abschirm Vorrichtung
Als Stoff für die Elektrodenfassungen hat sich
in geradezu idealer Weise das T r o l i t u l bewährt11.
Trolitul ist ein Polystyrol, eine Spritzgußmasse12,
die sich durch ihre vorteilhaften mechanischen Eigenschaften hervorragend für unsere Zwecke eignet13.
Entsprechend der niedrigen Dichte von Trolitul
(1,05) konnten Fassungen von einem so niedrigen
Gewicht (25 g!) hergestellt werden, daß diese von
sich aus keinerlei störenden Druck auf den Kopf
ausüben konnten.
Eine weitere willkommene Eigenschaft ist seine
Durchsichtigkeit14. Es läßt sich wegen seiner hohen
Brinell-Härte recht gut plastisch verarbeiten, wobei
durch Oberflächenpolitur seine Durchsichtigkeit erhalten bleibt, die es gestattet, nach dem Ansetzen
der Elektrode noch zu kontrollieren, ob die Haare
von der Elektrodenfassung gut auseinander gehalten werden, und ob sich die Ableitefläche auch genau über dem vorher markierten Punkt befindet.
Trotz der glasförmigen Beschaffenheit weist der
Stoff aber eine überaus hohe mechanische Widerstandsfähigkeit auf 15 .
Der für unsere spezielle Anwendung bedeutendste
Vorteil von Trolitul ist jedoch in seinen dielektrischen Eigenschaften zu suchen (Tab. I) 16 .
B. F r a n e k , Z. Naturforschg. 1, 231 [1946],
Bei Beschaffungsschwierigkeiten bewährt sich Plexiglas in annähernd so vorteilhafter Weise, wie die Vergleichswerte in der Tab. 1 zeigen.
12 Früher hergestellt von der Fa. Dynamit-A.-G., Troisdorf. Verkauf durch „Venditor" Verkaufsgesellschaft
G.m.b.H., Troisdorf.
13 F. P a b s t u. R . V i e w e g , Kunststoffe, Berlin [1938],
14 nach H. M o o r e , J. Soc. Glass. Technol. 23, 371 [1939],
15 DIN-Blatt 7701 [Januar 1939],
16 H. K l i n g e l h ö f f e r
u. N. J a s p e r , Kunststoffe 39,
223 [1939].
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sicheren Halt der Elektrodenfassung das Anlegen des
Haltebandes über Stirn und Hinterkopf herum nicht möglich ist, etwa bei Ableitepunkten über hohen Schädelregionen, wird man zweckmäßigerweise ein Halteband in vertikaler Richtung anlegen.

Material

Trolitul

Plexiglas

Dielektr. -Konstante
(bei 800 Hz)

2,3. . .2,5

3,0.. .3,6

Dielektr. - Verluste
(tg ö bei 800 Hz)

0,000 2

0,02... 0,06

Widerstand im Innern
(MD)
Durchschlagsfestigkeit
(kV/cm)

> 3 • 10«
500

> 106
400...450

Tab. 1. Vergleich der dielektrischen Eigenschaften von
Trolitul und Plexiglas17.
Das Maß für den Widerstand im Innern wurde dabei so
ermittelt, daß zwischen zwei schwach konischen Stöpseln
von 5 mm 0 , die im Abstand von 15 mm in die Trolitul17 Aus dem Vorschriftenbuch des VDE, 22. Aufl., Berlin
[1939].

platte eingesetzt sind, der Widerstand bei 1000 V durch
Strommessung mit dem Galvanometer bestimmt wurde. —
Zur Bestimmung der Durchschlagsfestigkeit wurde die
Trolitulplatte zwischen zwei Metallelektroden mit stetig
steigenderWechselspannung(< 1 kV/s) gebracht. Die Durchschlagsspannung dividiert durch die Trolitulplattendicke
ergab die Durchschlagsfestigkeit.

Die angegebenen Daten führen sinnfällig die
eminent hohe Isolationsfähigkeit des Trolituls vor
Augen. Zusammen mit den anderen beschriebenen
Eigenschaften stellt diese Elektrodenfassung eine
praktische Abschirmung bei Ableitung hirnelektrischer Ströme dar. — Eine solche Ableitetechnik mit
prinzipieller Einführung von stabilen und abschirmenden Elektrodenfassungen läßt sich im einzelnen
vielleicht noch weiter ausgestalten; sie dürfte
jedenfalls den höheren Anforderungen einer modernen EEGr-Forschung weitgehend gerecht werden.

NOTIZEN
Luminescenzumwandlung durch Sauerstoff. Nachweis geringster Sauerstoff m e n g e n 1
Von

H.

KATTTSKY u n d

G. O.

MÜLLER

Aus dem Chemischen Laboratorium der Universität Leipzig
(Z. Naturforschg. 2 b, 76 [1947]; eingegangen a m 5. D e z e m b e r

1946)

Die langsam abklingende Phosphorescenz von Farbstoffadsorbaten wird bei tiefer Temperatur schon durch verschwindend geringe Sauerstoffmengen augenblicklich, in der Farbe
der gesetzmäßig immer kürzerwelligen Fluorescenz, ausgeleuchtet. Diese rasche Färb- und
Intensitätsänderung einer Phosphorescenz kann als Indikator für den Nachweis geringster
Sauerstoffspuren dienen.
1

Zusammenfassung der in Z. Naturforschg. 2 a, Heft 3, S. 167 [1947] erschienenen Arbeit.

BERICHTE
Radioj od als Indikator bei der biologischen Thyroxinsynthese
Verfüttert man an Ratten für die Dauer von 8—14 Tagen gewisse Thioverbindungen (z. B. Thioharnstoffe,
Thiouracilderivate, einige Sulfonamide) in einer Dosis von
einigen Centigrammen pro 100 g Körpergewicht, so vergrößert sich ihre Schilddrüse beträchtlich. Diese vergrößerten Schilddrüsen haben histologisch ein Aussehen,
wie man es sonst nach Verabreichung von thyreotropem
Hormon findet; sie haben basedowartige Struktur. Man
müßte hieraus auf hyperthyreotische Zustände schließen,
wenn nicht funktionelle Untersuchungen das Gegenteil
beweisen würden. Bei den behandelten Tieren ist nämlich
der Grundumsatz erniedrigt; bei gleichzeitiger Gabe von
Thioharnstoff oder Thiouracil und Thyroxin unterbleibt
die Schilddrüsenhyperplasie, und durch Thiouracil kann
man bei neugeborenen Tieren Kretinismus erzeugen, der
bei gleichzeitiger Thyroxingabe nicht entsteht. Diese Fakten sprechen für eine Unterfunktion der Thyreoidea.
Wie ist es zu verstehen, daß sich nach Verabfolgung der
genannten Schwefelverhindungen eine hyperplastische,

basedowartige, aber unterfunktionierende Schilddrüse ausbildet?
Amerikanische Autoren haben folgende Erklärung für
diesen Sachverhalt gegeben: Die Thioverbindungen wirken direkt auf die Schilddrüse, in der sie die Bildung des
Thyroxins verhindern; man hat diese Substanzen deshalb
auch als thyreostatisch bezeichnet. Durch den Thyroxinausfall wird die Produktion von thyreotropem Hormon im
Hypophysenvorderlappen gesteigert. Unter Wirkung dieses Hormons wiederum wird die Schilddrüse zu verstärkter Tätigkeit angeregt und wird dabei hyperplastisch. Da
ihre Thyroxinproduktion jedoch gestört ist, vollführt sie
einen Leerlauf. Über diese Zusammenhänge und die Gründe, die die Amerikaner zur Aufstellung des geschilderten
Wirkungsmechanismus führten, wurde bereits in der
deutschen Literatur zusammenfassend berichtet1.
1

E. H u f , Dtsch. med. Wschr. 71, 22 [1946].

