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Uber den Einfluss des elektrischen Stromes auf den

 Regenerationsprozess des Knochengewebes.
Von

Kuranosuke Kumagai.

Aus dem anatomischen Institut der Universitat Okayama, Japan.

(Director: Prof. Dr. K. Kosaka).
Eingegangen am 25. Februar, 1928.

I. Einleitung.

Seit Galvani 1789 den Gleichstrom und Faraday 1831 den Induktionsstrom entdeckt

 habe, sind auch die biologischen Wirkung des elektrischen Stromes mit den Fortschritten

 in der Physik und Chemie, sowie der Medizin festgestellt worden, und man hat sogar auf

 medizinischem Gebiete denselben nach und nach, bald als therapeutisches Mittel, bald
 

als diagnostische Hilfe zur Anwendung gebracht.

Soweit ich die Literatur ubersehen kann, sind uber den Einflues des elektrischen

 Stromes auf den Regenerationsprozess bei Knochenfraktur-die Callusbildung-und ins-

besondere auf die histo-pathologischen Befunde bei derselben bisher noch niemals

 Studien angestellt warden.

Wakita benutzte Meerschweinahen als Untersuchungsmaterial, um die Frage zu

 losen, welche Reaktion hervorgerufen werden konnte, wenn man ins Gehororgan elektri

schen Strom einfuhrt. Er legte je eine Elektrode in beide aussere Ohren und leitete 

Gleichstrom hindurch. Dabei konstatierte er zufallig, dass immer eine Knochenneubild

ung an der Innenseite der Vorderwand des Mittel-Ohres auftrat, und zwar dieser Vor

gang in der Regel an der Kathodenseite viel leichter, als an der Anodenseite stattfand.
Diese Erscheinung will er jedoch nur auf die unmittelbare Reizung des elektrischen

 Stromes zuruckfuhren.

Deshalb habe ich die vorliegenden Untersuchungen unter Leitung von Hern Prof.

 Dr. K.  Kosaka in Angriff genommen, vor allem um das Ratsel zu losen, welchen Einfluss

 der elektrische Strom auf den Regenerationsprozess des Knochengewebes bei kunstlicher

 Fraktur ausubt, und weiter, was der Grund fur die dadurch hervorgerufenen histologi

schen Befunde sei.

II. Literarische Uebersicht.

Da die Frage der Knochenregeneration vom klinischen Standpunkt aus sehr wichtig ist, gibt es daruber

 schon eine Reihe von Veroffentlichungen verschiedener Autoren (Anatomen, Chirurgen, Pathologen u. s. f.).
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Einen literarische Ueberbliek der geschichtlichen Entwicklung der Theorien uber die Callusbildung zu 

geben, werde ich im vorliegenden Aufsatz unterlassen, da wir in dieser Hinsicht schon vorzugliche 

Schriften versehiedener Autoren besitzen.

Ich verweise auf die Werke von Bruns und von Schmidt, in welchen die Litaratur sehr sorgfaltig 

zusammengestellt ist.

Als Ergebnis der mitgeteilten Untersuchungen uber die Callusbildung bei verschiedenen Tierarten ist 

zunachst festzustellen, dass eine regeneratorische Gewebswucherung nach der Knochenfraktur bei allen 

Tieren stattfindet, und dass im grossen Ganzen der Vorgang der Knochenregeneration bei Menschen und

 Tieren prinzipiell derselbe ist. Es ergeben sick indessen ziemlich grosse Abweichungen, je nach der 

Tierspezies, dem Individuum, dem Ernthrungszustande, und auch je nach den ausseren Lebensbedin-

gungen.

Besonders gross sind die Verschiedenheiten je nach der Tierspezies. Eine rasch einsetzende und 

resch sich vollziehende Wucherung des Periostes, reichliche Produktion von Knorpelinseln und rasche 

Differenzierung der verschiedenen Gewebe finden sich bei Mausen; noch rascher ist die Ausbildung des

 Callus bei Tauben, wahrend bei Kaltblutern dieser Vorgang sehr langsam und manchmal auch sehr 

mangelhaft von statten geht. Eine lymphodide Umbildung des Knochenmarkes nach dem Kncchenbruch 

kommt in der Mehrzahl der falle vor, besonders deutlich aber bei Saugetieren und Vogeln.

Das junge wachsende Tier besitzt mehr Regenerationsenergie des Gewebes als das altere, ebenso das 

wohlgenahrte mehr als das schlechtgenahrte. Es gibt ausserdem gewisse individuelle Verschiedenheiten, 

die sick anch bei gleichem Alter, gleichem Ernahrungszustande, sowie unter gleichen Bedingungen zeigen.

Fujimani hat auch die Befunde, welche sich, im grossen und ganzen, mit denen von Bruns und von

 Schmidt decken. Weiter behauptet er folgendes: "Die Ste11e, die zufolge der Dislokation der Fragmente

 am meisten belastet ist, -die offene Seite des Winkels, den die beiden Fragments bilden-zeichnet sich stets 

durch starke Gewebswucherung aus, wabrend an der entgegengesetzten Seite der Regenerationsprozess

 stets schwacher ist. ja sogar rasch verschwindet."

Nach Kapsammer ist dann, wenn die Dislokation der Bruchenden mehr oder weniger gross und die 

Fixation ungenugend ist, die Knorpelbildung starker. Nach Matsuoka ist der Callus um so grosser, je

 grosser die Dislokation der Bruchenden ist, wenn ein fest druckender Verband augelegt wird, verschwindet 

das Knorpelgewebe fruhzeitig, und wenn die Bruchenden ganz genau reponiert und ganz zweckmassig 

befestigt werden, dann entsteht eine Callusbildung ohne Knorpelgewebe.

A. Brun hat seine Untersnchungsergebnisse am Hunde mitgeteilt. In der Frakturgegend, wo eine 

Stauung verursacht ist, gehen Entwicklnng des ausseren, Calluss Ossifikation des Knorpelgewebes, Kno

chenbalkenbildung, sowie Kalksalzablagerung schneller von statten, als an der Seite, wo die Stauung nicht 

vorhanden ist.

Er schreibt dies alles dem Einfluss des lokalen Ernahrungsverbaltnisses zu.

Ozu behauptet, dass, wenn ein Meerschweinchen unter einseitiger Ernahrung gehalten wind, die 

Callusbilgung eine Einbusse erleidet, und die Entwicklung des Knorpelgewebes verbindert wird.

Obwohl die Meinungen verschiedener Autoren, wie Wegner, Mass, Kasowizt, Miwa, Stoeltzner, Stuben

ranch, Esser, Lanxen u. a. mehr oder weniger versehieden sind, sind sie doch alle darin einig, dass, wean 

dem Tier Phosphor gegeben wird, die Entwicklung oder die Regenerationefunktioa des Kncchengewebes 

gefordert wird.
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Trotzdem behanptet Kissel, dass der Phosphor die Entwicklung des Knochengewebes verhindert. 

Nach Ootsuki verhindert eine kleine Menge Phosphor Wucherung des inneren und ausseren Knochen

hautgewebes und Knochenbalkenbildung im Callus, insbesondere aber Knochenbalkenbildung im Knorpel,

 und verhindert ferner, sowohl enchondrale Kalkablagerung im Callus, als auch die Resorptionswirkung der

 Knochensubstanz, als auch die Adsorptionswirkung der sich neubildenden Knochensubstanz.

Uebrigens ist ist neuerdings auch die Wirkung der Rontgenstrahlen auf den Entwicklungs-und 

Regeneratiousprozess des Knochengewebes von verschiedenen Forschern vielfach untersucht worden 

(Clunet, Dubreuil, Kinbock, Albers-Schonberg, Perthes, Forsterling, Iselin, Dieterle, Walter, Frankel, 
Nagata u. a.).

Die meisten von diesen Autoren, wie Clunet, Dubreuil, Kinbock, Albers-Sohonberg, Perthes, Albee, 

Forsterling, Iselin, Dietrele, Walter, Osada u. a. behaupten, dass die Entwicklungs-und Regenerationsvor

gange im Kncehengewebe durch Rontgenstrahlen verhindert werden. Im Gegensatz. dazu aber nimmt 

Frankel an, dass bei Kaninchen der Heilungsprozess der Fraktur durch Rontgenbestrahlung wesentlich 

gefordert werden konne.

III. Untersuchungsmethoden und ihre Ergebnisse.

1. Untersuchungsmaterial.

Es liegt auf der Hand, dass selbst im physiologischen Zustande die Vorgange der Kallusbildung unter 

verschiedenen Bedingungen nicht immer dieselben sind. 

Als die Hauptbedingungen, die die physiologische Kallusbildung modifizieren konnen, darf ich folgende 

aus der oben erwahnten Literatur aufzahlen.

1) Unterschied der Spezies, des Alters sowie des Individuums der Versuchstiere.

2) Unterschied des allgemeinen oder lokalen Ernahrungszustandes.

3) Unterschied der Art und Weise der Fraktur, insbesondere Beweglichkeit der Bruchenden und 

Vorhandensein oder Fehlen von zersplitterten Bruchstucken.

4) Unterschiede in dem Zustande, in welchem die Bruchenden fixiert sind.

Daher muss man bei einem Versuche, wie dem vorhegenden, welcher die durch spezifische Reizung 

hervorgerufenen histologischen Veranderungen zu untersuchen bezweckt, zuerst die physiologischen 

Veranderungen und deren Bedingungen beobachten, und dann muss man alles, was man vermeiden kann, 

vermeiden, und alles, was man nicht vermeiden kann, bei Brurteilung der Resultate in Erwagung ziehen.

Aus folgenden Grunden habe ich den Vogel, namentlich Hubn und Taube und zwar 4 bis 8 Monate 

altes Huhn oder ganz erwachsene Taube, als Versuchsmaterial fur diese Studien ausgewahlt.

a) Die Gewebswucherung bei der Frakturheilung tritt bei Tauben und Huhnern sehr rasch und stark 

in Erscheinung. Mit andern Worten konnte man es so fassen, dass hierbei die Wucherung der vielerlei 

Zellen, welche sich an der Knochenregeneration beteiligen, lebhafter ist, oder dass eine aussere Reizung 

empfindlicher auf sie wirkt.

b) Da bei diesen Vogeln an der Frakturstelle die Wucherung der ausseren und inneren Knochenhaut, 

die Entwicklung des Knopelgewebes und die Veranderung der Markzellen im Vergleich zu anderen Tieren 

viel deutlicher zu erkennen sind, kann man die Wirkung des elektrischea Stromes auf diese Gewebe 

leichter untersuchen.
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c) Wenn man den Randius als Versuchsobjekt nimmt, kann man diesen Knochen allein kunstlich

 brechen und in diesem Falle dient die Ulna naturlicherweise als Schiene, die einer merklichen Dislokation 

der Bruchenden vorbeugt. Und sogar bei Vogeln ist die Ulna so viel dicker und starker als der Radius,

 dass die fur unseren Zweck sehr geeignet ist.

d) Man kann mit dem einen Flugel den Versuch machen, wahrend man den anderen Flugcl als

 Kontroll gebraucht. Da es sich nun um sin und dasselbe Tier handelt, konnte der auf Individuum, Alter 

und Ernahrungszustand beruhende Unterschied in der Callusbildung ausser Acht gelassen werden. Da

 sichauch die Bewegungen bei der Flugel stets gleich verhalten, so kann man den durch die Bewegung

 bedingten Unterscbied der Callusbildung an beiden Flugel nach Moglichkeit vermeiden, wenn man an dem 

einen Flugel den Versuch macht, wahrend man den anderen als Kontrolle benutzt.

e) Lasst man auf die Frakturstelle elektrischen Strom einwirken, so kann derselbe nicht auf den 

anderen Flugel wirken, denn die Entfernung zwischen beiden Flugel ist weit genug.

2. Fesselung. des Versuchstieres.
Zuerst binde ich dem Versuchstiere beide Fusse mit emem Gazestreifen zusammen und dann fixiere

 ich es in dem dazu speziell konstruierten holzernen Kasten, der in der Zeichung ersichtlich ist(Fig. 1).

Das Brett, das die Vorderwand des Fixierkastens 

bildet, ist oben U-formig ausgeschnitten, damit der Vogel 

leicht den Hals hinausschieben und Futter und Wasser zu 

sich nehmen kann. Beide Seitenwande sind mit je einem 

D-formigen oder queravalen Loch versehen, durch das die 

Flugel rechts und links binausgebracht werden.

Fig. 1.

Die Grusse dieser Locher muss naturlich der des Ver-

suchstieres entsprechend zweckmassig gross sein. Wenn 

sie zu klein sind, werden die Blutgefasse des Flugels 

angedruckt, was Blutstauung verursacht, die sich bis zum 

Flugelende erstrecken kann. Ein Deckel fehlt dem Kasten. Die Hinterwand ist nicht fixiert, sondern 

verschiebt sich nach vorn und hinten, damit man das Tier so fest fixieren kann, dass es ihm unmoglich ist,

 sich hin und her zu bewegen.

3. Herstellung der Elektroden und das weitere Verfahren. 

Nachdem ich das Versuchstier in solchem Kasten fixiert und ihm den einen Radius kunstlich gebro

chen batte, liess ich, auf die Bruchstelle Gleichstromm einwirken, indem die Elektroden in verschiedener

 Weise an die Bruchenden angesetzt wurden (Fig. 2).

Die Elektroden habe ich folgendermassen hergestellt: Die Nelatonkatheter werden mit dem vorher in 

physiologischer Kochsalzlosung gelosten Agar-Agar gefullt. Dieselben werden dann als unpolarisierbare 

Elektroden benutzt, indem man jede von ihnen mit einem Glasrohrchen verbindet, welches einen Zinkstab

 und gesattigte Zinksulfatlosung enthalt.

Mit Hilfe eines Akkumulators von 12 Volt wird ein Gleichstrom von ca. 0.1 Milliampere 3-15 Tage lang 

durch den Knochen geleitet, dann werden beiden Flugel am Ellenbogengelenk abgeschnitten, wahrend das 

Tier noch am Leben ist, oder nachdem es durch Luftembolie zuerst abgetotet ist. Die abgetrennten Flugel 

werden sofort makroskopisch untersucht und dann fixiert, damit man sie spater rontgenographisch beo

bachten kann. Danach nahm ich. die notigeh Gewebsstucke heraus und verfertigte daraus nach folgendem
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Verfahren mikroskopische Praparate.

Fig. 2.

4. Verfertigung der mikroskopischen Praparate.

a) Die Gewebsstucke werden in Muller-Formol eingelegt•c•c48 Stunden (die Flussigkeit mach 24 

Stunden einmal gewechselt).

b) Eintauchen in die Mullersche Flussigkeit •c•c14 Tage,

c) Auswaschen im Wasser•c•c24 Stunden,

d) Hartung in Alkohol und zwar in steigenden Konzeutrationen,

e) Auswaschen in fliessendem Wasser ca. 24 Stunden,

f) Einlegen in die Entkalkungsflussigkeit, bestehend ans:

{
SalPetersaure (spez. Gew. 1.4) 7.5 ccm

Wasser 100.0ccm

Formalin 5.0ccm

g) Uebertragen in 5% ige Natriumsulfatlossung•c•c24 Stunden,

h) Auswaschen in fliessendem Wasser •c•c24 Stunden,

i) Abermalige Hartang in allmahlich verstarktem Alkohol.

Aus den in dieser Weise behandelten Stuckchen werden entweder Celloidinschnitte oder Paraffinsch-

nitte verfertigt, und nach verschiedenen Methoden gefarbt; Hamatoxylin-Eosinfarbung, van Giesonsche 

Pikro-Fuchsinfarbung, Mallorysche Bindegewebsfarbung, Weigertsche Elastinfarbung, und Klaatsch's 

Methylviolett-Pikrinsaurefarbung.

5. Methodik der kunstlichen Fraktur und der Ansetzung der Elektroden.

Die kunstliche Fraktur machte ich hauptsachlich am Flugelknochen. Nach der Art und Weise der 

Knochenoperation, sowie der Ansetzung der Elektroden teile ich meine Versuche in folgende vier Gruppen:
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Versuch I.

Einerseits resezierte ich den Radius des einen Flugels in der Mitte etwa um 1 cm und gebrauchte 

diesen als Kontrolle, wahrend ich andrerseits mit dem Radius des anderen Flugels ebenso verfuhr, um 

daran Versuche anzustellen.

Zuerst wurde die Anode der zentralen Bruchflache gegenubergestellt, wahrend die Kathode in der 

Nahe des Knochensehaftes desselben Feagmentes angesetzt wurde, und zwar nicht weit von der Bruch

flache entfernt; dann wurden beim zweiten Versuche die Elektroden umgekehrt angesetzt, d. h. die 

Kathode wurde der oberen Bruchflache gegenuber und die Anode in die Nahe des Knochensehaftes 

gestellt (Fig. 3, A, B).

Fig. 3, A. Eig. 3, B.

Versuchsresultate.

1) 4 Tage nach der Fraktur. Rechter Flugel als Kontrolle. Einker Flugel als Gegenstand des 

Versuches.

Die Anode steht der Bruehflache gegenuber.

A. Makroskopischer Befund :

Die Bruchstelle an der Versuchsseite verdickte sich etwas merklicher als an der Kontrollseite.

B. Rontgenphotographischer Bufund:

Im Rontgenbild gab es keinen Unterschied zwischen den Befunden der beiden Seiten.

C. Mikroskopischer Befund :

Sowohl zwischen den beiden Bruchenden, als auch in ihrer Umgebung befand sich noch eine sehr 

kleine Menge Blutgerinnsel, und in der weiteren Umgebung dieses Herdes bildete sich Granulations

gewebe.

Um die Stellen am linken Flugel, wo die Elektroden angesetzt wurden, drangten sich ausserordentlich 

viele Blntkorperchen zusammen; um die Anode namlich, sammelten sich viele kleine oder polymorph

kernige Leukozyten und auch ziemlich viele rote Blutkorperchen, wahrend um die Kathode sehr viele rote 

Blutkorpetchen und ziemlich viele Leukozyten nachgewiesen warden. Und zwar bildeten im letzteren 

Falle die Zellen, unter denen auch zerfallene sich befanden, dichte Zellanbaufunagen.

An der Kontrollseite zeigten sich die Wucherung der ausseren Knochenhaut und die Entwicklung der 

primordialen Knochenbalken, sowie das Knorpelgewebe. Alle diese Prozesse gingen dicht an der Knochen

oberflache und zwar an der Stelle, die nicht weit vom Bruchende entfeint war, von statten.

Am linken Flugel, wo die Anode der Bruchflache gegenubergestellt wurde, wucherte die aussere 

Knochenhaut weit methr, als an der Kontrollseite, und auch das Knorpelgewebe sowie die primordialen 

Knochenbalken entwickelten sich ziemlich stark (Phot. 1).
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In der Markhole in der Nahe des Bruchendes befand sich eine Menge Blutgerinnsel und ein wenig das 

lockers Bindegewebe (Phot. 2).

An der inneren Knochenbaut vermehrten sich die Zellen in der Nahe des Knochenschaftes und da 

bildete sich ein wenig osteoider Balkan, aber kein Knorpelgewebe.

Die Markzellen vermehrten sind an der Kontrollseite in hoherem Masse, als im normalen Zustand.

Die Markzellen am Bruchende, welches der Anode gegenuberstand, sahen ganz so aus, wie die der 

Kontrollseite.

2) 4 Tage nach der Fraktur. Rechter Flugel als Kontrolle. Linker Flugel Gegenstand des Ver

suches.

In diesem Falle wurde die Kathode der zentralen Bruchflache gegenubergestellt.

Der Befund an der Kontrollseite deckte sich mit dem im vorigen Falle.

Die erst in der Nabe des der Kathode gegenubergesetzten Bruchendes sich entwickelnde aussere und 

innere Knochenhaut nahm eine Richtung, als ob sie dem Strom von der Kathode entgehen wollte; mit

 anderen Worten, sie richtete sich von " distal" mach" Proximal" (Phot. 2).

Die Markzellen vermehrten sich hier etwas starker als an der Kontrollseite.

3) 10 Tage nach der Fraktur.

An der Kontrollseite nahm die Wucherung der ansseren Knochenhaut sowie die des Knorpelgewebes 

im ausseren Callus immer mehr zu, und das Bruchende wurde von den spindelformig wuchernden 

Periostalzellen umgeben, indem sich dort ein sogenannte bindegewebiger Callus bildete. Dieser war nun

 ganz und gar frei von Blutgerinnsel.

In der Markhole befand sich eine ziemlich grosse Menge vom Bindegewebe und bindegewebigen 

Balken.

An dem der Anode gegenubergestellten Bruchende spielten sich, und zwar immer in hoherem Grade, 

allerlei Regenerationsprozesse ab, wie bei der Kontrolle gesehen wurde.

An dem der Kathode gegenubergestellten Bruchende dagegen begann die aussere Callusbildung erst in 

der Nahe zwischen beiden Bruchenden, folglich war die intermediare Callusbildung sehr schwach, als ob 

sie nach der dem Bruchende entgegengesetzten Richtung wachsen wollte.

Unter den Befunden in der Knochenmarkhohle zeigte sich kein grosser Unterschied zwischen den 

Markzellen des der Anode gegenubergesetzten Bruchendes und denen des Endes, welchem die Kathode 

angesetzt wurde, aber jedesmal sah ich bedeutende Wucherungen der inneren Knochenbaut und des 

Markbindegewebes.

An dem der Kathode gegenubergesetzten Bruchende dilatierten die Blutgefasse betrachtlich, und 

ebenso sehr vermehrten sick auch die Markzellen.

4) 15 Tage nach der Fraktur.

Bei der Kontrolle wucherte immer mehr die aussere Knochenhaut am oberen sowie unteren Bru

chende, und alle die Erscheinungen, wie Entwicklung des Knorpelgewebes, enchondrale Ossigkation und

 bindegewebige Callusbildung, entfalteten sich immer weiter. Auch die innere Callusbildung ging lebhaft 

vor sich, ohne jedoch eine Knorpelbildung zu sehen.

Die innere Callusbildung gegann in der Nahe des Bruchendes und wuchs bei der Kontrolle zentrifugal

 sowie zentripetal.

Bei dem der Anode gegenubergestellten Bruchende war die Wucherung der ausseren Knochenhaut
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sehr lebhaft, und die des Knorpelgewebes war auch viel kraftiger als bei der Kontrolle. Die Erschein

ungen, wie Neubildung der Blutgefasse, bindegewebige Callusbildung, sowie enchondrale Ossifikation 

waren alle viel bedeutender im Vergleich zur Kontrolle.

Die in der Nahe des Bruchendes beginnende innere Callusbildung richtete sich, wie bei der Kontrolle, 

zentrifugal sowie zentripetal, um schliesslich mit dem intermediaren Callus zusammenzufliessen.

Das in der Markhohle zerstreut befindliche Bindegewebe war in der Nahe des Bruchendes am meisten 

vorhanden, und zwar befanden sich bier auch viele Markzellen.

Es wurden auch viele Fettzellen in der Nahe des Bruchendes gesehen.

Bei dem der Kathode gegenubergestellten Fragment erstreckte sich die wuchernde aussere Knochen

haut nach der entgsgengesetzten Richtung, als ob sie vom Anion abwiche. Also schritten alle Prozesse,

 Entwicklung des Knorpelgewebes, KnochenbalKenbildung, sowie bindegewebige Callusbildung im ausseren 

Callus nicht nach dem gegenuberliegenden Bruchenden, sondern nach der entgegengesetzten Richtung 

immer weiter fort.

Dem entsprechend war die Entwicklung des intermediaren Callus sehr schwach.

Uebrigens befanden sich in diesem Stadium Blutkorperchen in der Nahe des der Kathode gegen

ubergestellten Bruchendes. Die vom Bruchende etwas entfernt beginnende Entwjcklung der inneren

 Knochenhaut  schien nach der dem Bruchende abgekehrten Richtung fortzuschreiten. Deshalb verbindet

 sich der innere Callus lange Zeit mit dem intermediaren Callus (Phot. 7).

Die Frakturheilung in diesem Falle geschah also hauptsachlich durch den Callus, welcher erst vom

 unteren Bruchende heranwuchs (Phot. 4). DaS erklart die schematische Daratellung in der Zeichung

 (Fig. 4).

Versuchsweise liess ich einen Strom von 2.0 M. A. 

auf die Bruchenden einwirken.

An dem Bruchende, wo die Anode der Bruchflache 

gegenubergestellt wurde, konstatierte ich keine betracht

liche Veranderung (Phot. 9), wahrend ich in der Nahe 

des Bruchendes, bei dem die Kathode der Bruchflache 

entgegengestellt wurde, eine Zerfallung der ausseren

 und inneren Knochenhaut beobachtete (phot. 10).

Versuch II.

Im vorigen Versuche resezierte ich den Radius ein wenig in der Mitte und stellte dann Versuche bloss 

am zentralen Bruchstucke an. In diesem zweiten Versuche nun amputierte ich den Knochen in der Mitte

 und beobachtete hauptsachlich, ob es einen Unterschied zwischen dem Regenerationsprozesse des Knochens

 an dem oberen und dem unteren Bruchende gabe.

Zu diesem Zwecke amputierte ich bei Vogeln den Radius des einen Flugels in der Mitte und benutzte 

ihn als Kontrolle. Ebenfalls amputierte ich den Radius des anderen Flugels und liess beide Bruchenden 

rechts und links ein wenig dislozieren.

Dann hielt ich erstens die Kathode in der Nahe der Knochenschaftoberfiache, und zwar etwa 5-6 mm 

von dem oberen Bruchende entfernt, derart fest, dass diese Elektrode gerade der Bruchflache des unteren 

Fragmentes gegenuberstand, wahrend ich andrerseits die Anode in der Nahe der ausseren Knochenhaut,
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ebenso viel vom unteren Bruchende entfernt, derart festhielt, dass diese Elektrode gerade der Bruchflache 

des oberen Bruchstuckes gegenuberstand. Zweitens wiederholte ich dasselbe Verfahren, nur dass ich die 

Elektroden in umgekehrter Weise ansetzte.

Auf diese Weise wurden diese zwei Falle vergleichend untersucht (Fig. 5, A, B).

Fig. 5, A. Fig. 5, B.

Befunde:

An der Kontrollseite zeigten alle Regenerationsprozesse, wie Wucherung der ausseren Knochenhaut, 

Entwicklung des Knorpelgewebes, und innere Callusbildung u. a. keinen betrachtlichen Unterschied 

zwischen beiden Bruchenden, wenn die Operation sorgfaltig ausgefuhrt und eventuelle Verletzungen der 

Weichteile, namentlich der Blutgefasse, moglichst vermieden wurden. Es schien indes, dass der Callus

herd am oberen Bruchende etwas grosser war,als der am unteren (Phot. 5).

Wenn Blutgefasse bei der Operation stark verletzt wurden, waren die Regenerationsprozesse am 

oberen Bruchende lebhafter, als am unteren Bruchende.

Bei dislozierten Bruchenden, die einen Winkel bildeten, schien der aussere Callus des einen Frag

mentes an der dem anderen Bruchende gegenuberliegenden Seite eine starkere Wucherung zu zeigen als 

an der anderen Seite (Phot. 5).

Man konnte wohl sagen: hier herrscht auch das sogenannte"Wolffsche Trnsformationsgesetz".

Wucherung und Differenzierung der Knochenhaut traten am dem der Anode gegenubergesetzten 

oberen Bruchende viel lebhafter auf, als an der Kontrolle.

Aber das Periost in der Nahe des Bruchendes war an dem der Kathode gegenuberstehenden Bruchende 

etwas zerfallen.

Wenn die Kathode der Bruchflache des oberen Fragments gegenubergestellt wurde, wuchs das Periost, 

das in der Nahe des Bruchendes zu wuchern begann, zentralwarts, und deshalb war die intermediare 

Callusbildung sehr schwach.

Im Gegensatz dazu war die Callusbildung bei dem der Anode gegenubergestellten unteren Bruchende 

sehr lebbaft.

Kurz, in diesem Versuche war die Callusbildung an dem unteren Bruchende lebhafter, als bei der 

Kontrolle und an dem oberen Bruchende.

Versuch III.

Aus diesem Versuche, in welchem man einen Gleichstrom auf die Frakturstelle einwirken liess, 

bestatigte es sich, dass der Regenerationsprozess des Knochengewebes, sowohl bei Kation als auch bei 

Anion stets eine Veranderung erleidet.
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Du man in meinen bisherigen Versuchen den einen Flugel des Vogels als Kontrolle gebraucht, 

wahrend man entweder Anion oder Kation auf die Bruchflache des anderen Flugels einwirken lasst, kann 

man naturlich nicht gleichzeitig die Regenerationsvorgange, die durch diese beiden Ionen beeinflusst 

werden, bei ein und demselben Fragment beobachten. Infolgedessen ist man nicht imstande, den Unter

schied der Regenerationsprozesse, der durch Individuum, Ernahrungszustand und Alter der Versuchstiere 

verursacht werden kann, auszuschliessen.

Deshaalb wurde dieser daitte Versuch am Vogel angestellt.

Bei diesem Versuch resezierte ich zuerst den Radius des einen Flugels in der Mitte ein wenig, stellte 

dann die Anode der Bruchflache des oberen Fragments des einen Flugels und die Kathode der unteren 

Bruchflache des anderen Flugels gegenuber-Kurz den Versuch, den ich in meinem 1. Experiment an zwei 

verschiedenen Vogeln gemacht hatte, machte ich in diesem Falle auf einmal an heiden Flugeln ein und 

desselben Vogels.

Befunde:

Der Einfluss des Gleichstromes auf die Callusbildung war gans ebenso wie in meiuem ersten Ver

suche, wo der eine Flugel als Kontrolle und der andere als Gegenstand der Beobachtung untersucht wurde.

Wenn man die Anode der Bruchflache gegenuberstellt, ist die Wucherung des Periostes, sowie dessen 

Differenzierauag sehr lebhaft. Wenn man aber anstatt der Anode die Kathode braucht, so erstreckt sich 

die in der Nahe des Bruchendes beginnende Wucherung der ausseren und inneren Knochenhaut nicht 

nach der Richtung des Bruchendes, sondern nach der umgekehrten, d. h. sie ist zentripetal, und demge

mass ist die intermediare Callusbildung sehr schwach.

Versuch IV.

Aus den oben erwahuten drei Versuchen kann man schliessen, dass die Wucherung des Periostes, 

sowie dessen Differenzierung in dem Falle, wo die Anode der Bruchflache gegenubergestellt wird, am 

lebbaftesten ist.

Es ist nun eine praktisch wichtige Frage, wie man bei Knoahenresektion die Heilungsdauer am 

meisten verkurzen kann. Um diese zu losen, unternahm ich folgenden vierten Versuch.

Einerseits resezierte ich einem Vogel den Radius des einen Flugels in der Mitte etwa um 1 cm, und

 hielt die Anode in der Mitte zwischen beide Bruchenden, wahrend je eine Kathode in der Knochenschafts

oberflache, und zwar nicht weit von den Bruchenden entfernt, angesetzt wurde (Fig. 6, A).

Andrerseits verfuhr ich mit den Elektroden gerade umgekehrt, namlich die Eathode zwischen den 

Bruchenden und je eine Anode an den oberen und unteren Bruchenden (Fig. 6, B).

Fig. 6, A. Fig. 6, B.
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Davon ist keine Rede, dass, wenn man drei Elektroden auf diese Weiss benutzt, die Strecke zwischen 

je zwei nebeneinander stehenden Elektroden ganz gleich gehalten werden muss, da-sonst ein Unterschied 

in der durch die zwei Elektroden fliessenden Strommenge verursacht wurde. Ein solcher eventuell 

vorkommender Unterschied in der Strommenge muss naturlich. mit der Widerstandssaule reguliert werden.

Befunde:

Der Befund bei der Kontrolle, stimmt mit demjenigen von Versuch I. ganz genau uberein. Deshalb 

kann ich hier die genaue Beschreibung fortlassen.

Dieser Versuch, in welchem die Anode in der Mitts zwischen den beiden Bruchenden angesetzt wird, 

konnte betrachtet werden als Kombination eines Experimentes, in dem die Bruchflache des oberen 

Bruchendes der Anode gegenubergestellt und die Kathode an der Knochenschaftsoberflache gehalten wird, 

mit einem Experiment, bei dem die Bruchflache des unteren Bruchendes der Anode gegenuber, und die 

Kathode an der Knochensehaftsoberflache desselben Fragments angesetzt wird.

Der Befund am oberen Bruchende war ganz derselbe wie im ersten Versuche, wo die Anode der 

Bruchflache gegenubergestellt wurde. Auch am unteren Bruchende wie am oberen wucherte die aussere 

Knochenhaut sehr lebhaft und zwar richtete sie sich nach der Anode hin; auch ihre Differenzierung ging 

ebenso lebhaft vor sich, so dass die aus der Nahe der beiden Bruchenden nach der Anode wuchernden 

Perioste sich bald mit einander zusammenschlossen. Auch das lebbaft wuchernde Knorpelgewebe war zu

 sehen, und alle sonstigen Erscheinungen, besonders die Knochenbalkenbildung und die enchondrale

 Ossifikattion gingen vor sich etwaas spater hintereinander.

Folglich war die Heilungsdauer ausserst kurz. In dem falle dagegen, wo die Kathode in der Mitte-

zwiseben beiden Bruchenden und je eine Anode an der Knochenschaftsoberflache der beiden Fragmente

 angesetzt wurde, erstreckte sich die aus der Nahe der Bruchenden her sich entwickelnde aussere Knochen

haut in der der Kathode entgegengesetzten Richtung, und die Wucherung der intermediaren Gallusbildung 

mangelhaft, indem die Lucke zwischen beiden Bruchenden nur mit dem lockeren Bindegewebe gefullt 

wurde. Folglich spielte sich der Heilungsprozess sehr langsam ab.

IV. Zusammenfassung und Deutung der Befunde.

Ueberschaut man nun die Resultate dieser Versuche an Huhnern und Tauben, so 

kann man den Schluss ziehen, dass die bei kunstlicher Fraktur oder Knochenresektion 

sich entwickelnde Regeneration des Knochengewebes stets durch den elektrischen Strom

 histo-pathologische Veranderungen erleidet. Aber dieser Einfluss ist nicht immer der

selbe, sondern verhalt sich recht verschieden, je nach Art und Weise der Ansetzung der 

Elektroden. Kurz, der Regenerationsprozess des Knochengewebes wird durch Kationen 

beschleunigt, und durch Anionen gehemmt.

Da aber auch physiologisch je nach dem Alter und dem Ernahrungszustande des 

Versuchstieres ein Unterschied der Regenerationskraft verursacht werden kann, so ist die 
durch einen elektrischen Strom beeinflusste Gewebsveranderung nicht gleichartig.
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Deshalb resumiere ich hier meine Versuchsresultate mit einigen Deutungen.

1. Makroskopischer Befund:

Nach der Operation tritt in der Umgebung der Bruchstelle eine leichte diffuse Ansehwellung mit 

blauer Verfarbung auf, die aber allmahlich resorbiert wird und schon etwa 5 Tage nach der Operation fast 

vollkommen verschwindet. Gegen Ends der ersten Woche nach der Operation lasst sich bei der Kontrolle 

ein Knotchen durch die Callusbildung in der Frakturgegend konstatieren. Dieses vergrossert sich allmah

lich. Zwei Wochen nach der Operation erreicht der Callus die Maximalgrosse, um sich dann wieder 

allmahlich zu verkleinern. 4 Wochen nach der Operation lasst sich derselbe nur als ganz, kleines Snotchen 

von aussen fuhlen, und zu dieser Zeit scheinen die Bruchenden schon fest miteinander verwachsen zu

 sein.

An dem der Anede gegenubergestellten Bruchende kann man schon 5 Tage nach der Fraktur ein 

durch den Callus bedingtes Knotchen beim Betasten fuhlen. Auch an dem der Kathode gegenuberge

setzten Bruchende konstatiert man fast zu gleicher Zeit beinahe denselben Befund.

Nach dem bloos palpatorischen Befunde lasst sich im fruheren Stadium nicht entscheiden, welche 

Elektrode dem in Frage kommenden Bruchende gegenubersteht.

10 bis 15 Tage nach der Fraktur betastet man dennoch einen von dem der Anpde gegenubergestellten 

Bruchende zentrifugal sich erstreckenden grossen Knoten.

Im Gegensatz dazu fuhlt man an dem der Kathode entgegengestellten Fragment einen solchen Knoten, 

der nach der umgekehrten Richtung, d. h. zentripetal, sich erstreckt.

Wenn ein Teil des Knochens reseziert wird und dann eine Anode oder eine Kathode in der Mitte 

zwischen beiden Bruchenden und an den Knochenschaftsoberflachen der beiden Fragmente je eine Kathode

 oder eine Anode angesetzt werden, so konstatiert man im ersteren Falle je eine knotenformige Gewebs

wucherung, die in der Verlangerung der beiden Bruchenden liegt, wahrend im letzteren Falle je eine

 solche u. z. sehr starke Gewebswucherung nicht an derselben Stelle, sondern anf den an den Anoden

 anliegenden Knochenoberflachen beider Fragmente vorhanden ist.

Wenn es auch wohl moglich ware, ducrh Betastung des Callus von aussen die zeitlichen Verander

ungen des Befundes zu erfahren, so kann eine solche Untersuchungsmethode doch nicht selten bei der 

Beurteilung des Befundes zu einem Irrtum fuhren.

Ueberdies ist es wohl moglich, dass sie einen lokalen, mechnischen Reiz ausubt, was den Heilung

sprozess leicht beeinflussen kann. Deshalb Unterliess ich moglichst solche Untersuchung.

2. Rontgenographischer Befund:

Da die Callusbiidung durch Rontgenstrohlen beeinflusst werden kann, rontigenographierte ich das

 Lokal erst nachdem ich eiue gewisse Zeit lang bestimmte Versuche gemacht, und dann die notigen

 Gewebsteile herausgeschnitten und fixiert hatte.

4-10 Tage nach der Fraktur konnte ich weder bei der Kontrolle, noch in den Fallen, wo der Bruch

flache die Anode oder die Kathode gegenubergestellt wurde, einen betrachtlichen Unterschied des Befundes

 entdecken. Aber ungefahr 14 Tage nach der Fraktur zeigte das der Kathade gegenuberstehende Bru

chende einen Schatten, der sich von der Gegend des Bruchendes nach der Anode hin richtete, und das der

 Anode gegenubergestellte Ende zeigte einen schatten, der von der Gegend des Bruchendes nach der 

Anodenstelle sich erstreckte.

3. Mikroskopische Befunde:
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Der Heilungsprozess bei der Fraktur ist ja nichts anders als ein Komplex verschiedener Erschein

ungen, namlich Wucherung der Knochenhaut, Entwicklung und Vermehrung des Knorpelgewebes, Bildung 

des Knochenbalkens, Veranderung der Markzellen, und Adsorption und , Resorption der neu gebildeten 
Knochensubstanz.

1) Einfluss auf die aussere Gallusbilduug.

Die Bildung des ausseren Callus umfasst solche Erscheinungen, wie Wucherung der ausseren Kno

chenhaut, Entwicklung des Knorpelgewebes, Knoehenbalkenbildung u. a. Ziegler, Bruns, Fujinami, 

Ootsuki u. a. stimmen darin uberein, dass die Wucherung der ausseren Knochenhaut ungefahr 20-40

 Stunden nach der Fraktur beginnt, und in weiteren 10-14 Tagen ihr Maximum erreicht.

Bei den Kontrollstucken konnte ich fast denselben Befund konstatieren, d. h. die erste Veranderung 

im Periost war schon nach 48 Stunden wahrnehmbar und begann nicht weit entfernt von dem Bruchende;

 man bemerkte der Knochenschaftsoberflache aufliegend das mehrschichtig wuchernde Periost,  welches aus

 dichtgedrangten, spinderformigen oder rundlichen Zellon bestand.

Die zellige Wucherung des Periostes erstseckte sich immer starker bis in die Nahe des Bruchendes.

Beim jungeren Tiere begann die Wucherung meist fruher, als beim alteren, und bei jenem erreichte

 sie den Hohepunkt schneller, als bei diesem.

Bei der ausseren Callusbildung wurde die Wucherung der ausseren Knochenbaut  durch den Gleich

storm am meisten beeinflusst.  In dem Falle, wo der Bruchflache die Anode gegenubergestellt wurde,

 richtete sich die betrachtlich wuchernde aussere Knochenhaut nach der Anode (Phot. 1), wahrend sie in 

dem Falle, wo der Bruchflache gegenuber die Kathode angesetzt wurde, nur ein wenig wucherte und in der 

Nahe des Bruchendes beginnend, sich in der sich von der Kathode abwendenden Richtung erstreckte 

(Phot. 2).

Ausserdem wurde nicht selten beobachtet, dass die Knochenhaut in der Gegend des Bruchendes mehr 

oder weniger zerfallen war. Wahrend sich die Knochenhaut auf diese Weise entwiekelte, wucherten das 

osteoide Gewebe und die Knochenbalken in der Nahe des Bruchendes, und zwar dicht am Knochenschafte 

entlang, wo die zellige Wucherung des periostalen Gewebes am starksten war, die gewucherten Zellen

 schwollen blasenformig an, und dazwischen entwickelte sich die Kaorpelgrundsubstanz, die in Knorpelge

webs uberging.

Ueber die Entwicklung von Knorpelzellen im Callus sind die Autoren nicht einig:

Volkmann, Koelliker, Bardenheuer u, a. behaupten, die Knorpelentwicklung im Callus sei bei den 

einzelnen Tierspezies nicht gleichartig.

Kapsammer, Rignal, Roux, Kasowitz, Stubenrauch, Bardenheuer, Fujinami, Matsuoka behaupten, diese 

Erscheinungen seien von der Verschiebung und Reizung der Bruchenden abhangig. Fujinami behauptet 

weiter, dass die Entwicklung des Knorpelgewebes individuell verschieden, und zwar durch den Ernahr

ungszustand und die Periostanlage beeinflusst sei. Du Hamel, Miss, Flourens, Hofmorkl, Dupaytren, 

Rindfleisch, Matsuoka, Nagata, Ootsuki behaupten, dass das Knorpelgewebe immer als Vorbote der osteo

genen Ossifikation vorkomme.

Auch in meinen Versuchen an Huhnern und Tauben war die Menge des gewucherten 

Knorpelgewebes individuell mehr oder weniger verschieden, aber immer ohne Ausnahme 

liess sich die Entwicklung des Knorpelgewebes im ausseren Callus erkennen, welches in 

das Knochenbalkengewebe uberging.
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Auf Grund eigener Versuche halte ich die Ansicht, dass das  Knorpelgewebe als

 Vorbote der osteogenen Ossifikation sich entwickelt, ohne Zweifel fur richtig. Wenn man 

den Gleichstrom auf die Frakturgegend wirken lasst , ist die Entwicklung von Knorpel 

im ausseren Callus bei dem der Anode entgegengestellten Fragment am grosten, bei 

der Kontrolle auch noch ziemlich gross, aber bei dem der Kathode entgegengestellten 

Fragment am geringsten, d. h. die Entwicklung des Korpelgewebes zeigt  sich immer als

 Vorbote der ausseren Knochenhaut, und je lebendiger die Wucherung der Knochenhaut
 ist, desto grasser ist die Entwicklung des Knorpelgewebes.

Sobald das Knorpelgewebe sich entwickelt , beginnt die enchondrae Ossifikation an der Seite des

 Knochenstammes, besonders dicht am schon entstandenen bindegewebigen Knochenbalken entlang, zu 

wuchern, und bildet einen knorpeligen Balken. Dieser Prozess bewegt sich allmahlich nach der Aussen-

seite hin.

Wahrend das Knorpelgewebe sich in die Knochenbalken verwandelt, vollziehen schon fertige Knorpel

zellen an sich selbst Kernteilunng und fahren in der Wucherung fort, wahrend die darum liegenden 

gewucherten Zellen der Knochenbaut sich immer in Knorpelzellen verwandeln. Und bei dem jungen 
Tiere erreicht die Wucherung des Knorpelgewebes ihren Hohepunkt ungefahr 7 Tage und bei dem alten 

ungefahr 10 Tage nach der Operation. Die Entwicklung des Knorpelgewebes und der Bildungsprozess der 

knorpeligen Balken geht vor sich am der Anode gegenubergestellten Bruchende am schnellsten.

Die Knocheubalkenbildung im Knorpelgewebe, wie schon bisher von vielen Autoren veroffentlicht 

wurde, entsteht durch die sogenannte enchondrale Ossifikation:

Die Knorpelzellen verdicken sich und verursachen Kalksalzablagerung in ihrer Interzellularsubstanz ; 

dann gehen diese dicken Zellen zu grunde, und dafur tritt eine die Blutgefasse begleitende Markanlage 

ein; -es bilden sich primordiale Markraume.

Durch Kalkablagerung in ihren Zwischenraumen bilden sich enchondrale Knochenbalken.

Es gibt zwei Ansichten uber die Knochenbalkenbildung im Knorpelgewebe.

Koelliker, Stida, Strelzoff, Fujiki, Machii behaupten namlich, die Knochenbalkenbildung werde haupt

sachlich durch die WirKung von Osteoblasten bedingt, wahrend die Knorpelzellen gauzlich absterben. Im

 Gegensatz dazu meinen Ziegler, Bruns, Fujinami, Nagata, Ootsuki u. a., dass die Knochenbalken nicht nur 

durch Osteoblasten, sondern auch durch die Knorpelzellen selbst gebildet werden, indem sich diese 

letzteren in Knochenzellen verwandeln.

Ueber das Schicksal der Knorpelzellen, welche bei diesem Vorgange in neu gebildete Markraume 

austreten, stimmen die Ansichten vieler Autoren nicht uberein; einige behaupten, dass sich die Knor

pelzellen zuerst in Markzellen und dann in Osteoblasten verwandeln.

Bei meinen Praparaten zeigt sich eine mit Osteoblasten geschlossene  Verkalkungs

schicht um das neu sich bildende Mark. Diese Verkalkungsschicht und die Grundsub

stanz des Knorpelgewebes gehen in einander uber, und es zeigen sich zwischen ihnen

 keine scharfen Grenzlinien.

An diesen Uebergangspartien verlieren die Knorpelzellen ihre Kapseln, verkurzen 

ihre Gestalt und bilden verschiedene Uebergangsformen, die sich in vollkommene Kno

chenzellen umwandeln, indem noch hier und da das vollkommene Knorpelgewebe zu-
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ruckbleibt. Aber auch zahlreiche zerfallene Knorpelzellen lassen sich erkennen.

Wenn sich auch an dem durch den Gleichstrom beeinflussten Bruchende gleich die 
enchondrale Ossifikation zeigt, sind die Verhaltnisse des Regenerationsprozesses doch 

ganz verschieden jenachdem, ob der Bruchflache die Anode oder die Kathode entgegen

gestellt wird; in erstem Falle namlich wandelt rich das der Anode entgegenwuchernde 
Knorpelgewebe schon 2 Wochen nach Fraktur beinahe vollig in Knochenbalken um, 

wahrend in letzterem Falle kein Knorpelgewebe an dem der Kathode entgegengerichte
ten Bruchende, sondern nur vereinzelt kleine Mengen Blutkorperchen in dem mit 

lockerem Bindegewebe gefullten Herd zu bemerken sind.

Aber merkwurdigerweise zeigt sich eine immer starker sich entwickelnde Knochen
balkenbildung, die sich am Knochenstamm entlang vom Bruchende ab zentripetal 

ausdehnt.

Diese Erscheinung konnte man so deuten, dass die zuerst durch Einwirkung des 

Stromes von der Anode, welche nahe an einer Seite des Knochenstammes der Kathode 

gegenubergestellt wird, verursachte und sogar in der schon oben genannten Richtung 

gewucherte Knochenhaut, sowie das Knorpelgewebe selbst in den Knochenbalken sich 
verwandelt haben.

Kaum beginnt auf solche Weise die Neubildung des Knochenbalkens, als auch schon an seiner 

Oberflache die die Blutgefasse begleitenden Osteoblasten sich nebeneinander ansetzen und die neugebil

dete Knochensubstanz sich addiert; andrerseits entstehen die Osteoblasten, welche unter der Zusammen

wirkung der Blutgefasse die Resorption der Knochensubstanz hervorrnfen.

Durch diese beiden Vorgange, Adsorption und Resorption, verwandelt sich der Knochenbalken allmah

lich in die vorbichtete Knochensubstanz.

Es scheint, dass an dem der Anode gegenubergestellten Fragment der Adsorptions-

und Resorptionsvorgang am fruhesten auftritt.

Im fruheren Stadium der Entwicklung des Periostalgewebes bilden sich zuerst im gewucherten 

Gewebe osteoide Balken, die etwa einige Tage nach der Fraktur an der Knockonschaftsoberflache, insbe

sondere in der Nahe des Bruchendes ausgehen.

Diese Baken verbinden sich netzformig miteinander, indem sie sich allmahlich each allen Seiten 

ausdehnen, und kalksalze ablagern, um endlich in die Knochenbalken uberzugehen.

Die Neubildung dieses bindegewebigen Knochenbalkens geht verhaltnismassig fruh vor sich, und

 schon zu einer Zeit, wo sich deutliches Knorpelgewebe entwickelt und die Ossifikation beginnt, erstreckt 

sie sich fast uber die ganze Flache der knochenscheibe.

Die Bildung dieses bindegewebigen Knochenbalkens beginnt mit der Entwicklung des osteoiden 

Gewebes, indem zuerst die Osteoblasten in dem durch die Wucherung des Knochenhautgewebes entwickel

ten Knospengewebe in verschiedenen Grossen balkenformig sich versammeln und zwischen diesen Zellen

 sich die grundsubstanz produziert.

Dann verwandelt sich dieses osteoide Gewebe durch Kalkablagerung in der Grundsubstaus und 

Schrumpfung der darin verborgenen Zellen ins Knochengewebe, und dieses verwcndelt sich sohliesslich in

 die Knochenbalken.
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Auch solch bindegewebiger Knochenbalken entwickelt sich an dem der Anode 

gegenubergestellten Fragment viel lebhafter und sogar schneller, als bei der Kontrolle.

Im Gegensatz daze ist dieser Prozess bei dem der Kathode gegenubergestellten

 Fragment schwach.

Der bindegegebige Knochenbalken, wie der knorpelige auch, wird immer dichter durch die kombinierte 

Wirkung der Adsorption der Knochensubstanz durch Osteoblasten und der Resorption durch osteoklasten

 und Blutgefasse, und verbindet sich mit dem knorpeligen Balken,wahrend derjenige, der in den mittleren 

Teilen des Herdes sich befindet, allmahlich, verschwindet, um endlich eine zusammenhangende grosse 

Markhohle zu bilden. Bei lebhafter Resorption der Knochensubstanz durch Osteoklasten und Blutgefasse,

 fliesst die neugebildete Marhohle schliesslich mit der des Knochenstammes zusammen.

An den peripheren Teilen des Callusherdes dagegen ist die Adsorption der Knochensubstanz durch 

Osteoblasten noch lebhafter.

Die Verdichtung der Knochenbalken beginnt an beiden Bruchenden und schreitet mach und nach 

den Zwischenraum verringernd vor, endlich verbinden sich die Balken miteinander und bilden an der 

Verbindungsstelle ein knochenscheibenformiges Gebilde, in welchem sich spater Haverssche Kanale bilden.

An der Aussenflache dieses Gebildes, die sich mit dem Periost beruhrt, befinden sich viele Lacunen, 

welche viele Osteoklasten sowie Granulationsgewebe enthalten, und diese letzteren bedingen die Reserp

tion der Knochensubstanz.

Auf diese Weise verschiebt sich die Knochenscheibe allmahlich mach innen, und verbindet sich mit 

dem Rest des alten Knochenstammes oder ersotzt denselben, um schliesslich die Heilung zu vollenden.

Diese Ruckbildung durch Umbau beginnt zwei Wochen nach der Fraktur bei jungem Tiere, ist in funf 

Wochen vollendet und kehrt ganzlich in den alten Zustand zuruck.

Bei dem Fragment, auf das der aus der Anode strahlende Strom gewirkt hat, beginnt 

die Knochenscheibenbildung fruher als bei der Kontrolle, wahrend sie bei demjenigen, 

auf das die Kathode gewirkt hat, zwei Wochen nach der Fraktur noch nicht eintritt.

Kurz, wenn man einen Strom aus der Anode auf die Knochenbruchenden einwirken 

lasst, so wird der Bildungsprozess des ausseren Callus-Wucherung des Periostes, 

Entwicklung des Knorpelgewebes, Adsorption und Resorption der Knochensubstanz-

beschleunigt. Dagegen werden diese Vorgange durch den Strom aus der Kathode 

verhindert.

2) Einfluss auf die innere Callusbildung.

Ueber die Ursache der inneren Callusbildung, sind seit alters die Ansichten vieler Autoren verschieden. 

Nach Hilty, eutwickelt sich der innere Callus aus dem Knochenmark; auch nach Heine spielt dieses eine 

grosse Rolle.

Die meisten Autoren wie: Virchow, Ollier, Foerster, Gurlt, Valkmann, Billroth, Ziegler, Margaricii

 scbreiben dem Periost den Hauptanteil an der Callusbildung zu. Es ist aber nicht sicher entschieden, ob 

sich die umgebenden Weichteile auch daran beteiligen konnen oder nicht. Viruhow bahauptet weiter, dass 

der innere und der aussere Kallus nicht aus ein und demselben Gewebe entsteben.

Es sind vornehmlich Maas und Bilder, welche die Lehre vertreten haben, dass das Periostgewebe allein 

den Callus zu erzeugen imstande sei, wie es friher von Lebert, Flourens, Voetsch, jedoch ohne eingehende
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Begrundung, bebaugtet worden ist.

Maas zog aus seinen Experimessten folgenden Schluss, dass weder die Knochensubstanz, noch das

 Markgewebe die Fahigkeit besitze, Snochen zu produzieren。

Die in der Markhohle neugebildete Knochensubstanz ist nach ihm rein periostalen Ursprunges.

 Bidder's Experimente sollen die Anschauung von Maas bestatigen. Bruns und Koelliker auf Grund ihrer 

Untersuchungen uber Transplantation von Knochenmark, und Barth gestutzt auf seine Versuche uber

 Retransplantation des Knochengewebes, behaupten, dass sich durch Wucherung der Knochenmarkzellen 

zuerst Granulationsgewebe bildet, welches slcb spater ins Mark des Callus verwandelt.

Erst im Jahre 1901 teilte Marchand mit, dass die Zellen des lockeren Markbindegewebes wuchernde, 

feine Fibrillenbundel bilden und dass sich daraus Knocbenbalken wie in der ausseren Callusbildung 

entwiekeln. Fujinami untersuchte vergleichend die Gewebsveranderung bei Heilung von Knochenfrak

turen an verschiedenen Tierspezies, und teilte mit (1901), dass bei der inneren Gallusbildung wohl das 

retikulare Bindegewebe in der Markhohle wuchere, doch die innere Knochenhaut dabei eine wichtigere 

Rolle spiels, was bisher noch nicht betrachtet worden ist. Machii erklarte auch: innerer Callus entwickelt 

sich durch die Wucherung der inneren Knochenhaut. Seither wurde allgemein anerkannt, dass der innere 

Callus sich hauptsachlich durch Wucherung und Differenzierung der inneren Knochenhaut bilde.

Bei meinen eigenen Versuchen ist die Markhohle nahe dem Bruchende anfangs mit Blutgerinnsel, 

Zerfallsprodukten des Gewebes, erfullt. Einige Tage nach der Fraktur wird dieser Inhalt der Knochen

markhohle nahe dem Bruchende auf eine kleine Strecke zellig fibros, und spater verwandelt er sich in eine 

osteoide Substanz, die weiter wuchert und sich mit dem periostalen Callus vereinigt, um schliesslich zu 

verknochern.

Diese Bindegewebswucherung entsteht einerseits aus den gewucherten Zellen der in der Norm nur 

unbedeutend sich entwickelnden "inneren Knochenhaut", andrerseits aber aus den bindegewebigen 

Stutzzellen des Markgewebes, und ist demnach nicht das Produkt der "eigentlichen Markzellen".

Bei dem der Anode gegenubergestellten Fragment kommen Entwicklung des Mark

bindegewebes, sowie zellige Wucherung der inneren Knochenhaut und des osteoiden 

Balkens etwas fruher vor, als bei der Kontrolle, wahrend sie an dem der Kathode gegen

ubergestellten Fragment etwas spater auftreten.

Das Stadium, in welchem das aus der Knochenhaut gewucherte Gewebe sich voll

standig in Knochenbalken umwandelt, tritt bei dem der Anode gegenubergestellten 

Fragment am fruhesten, bei der Kontrolle weniger fruh und bei dem der Kathode gegen

ubergestellten Fragment am spatesten ein. Aber die absolute Menge der neugebildeten 

Knochenbalken ist in jedem Falle ungefahr gleich.

In der Frage, ob das Knorpelgewebe sich im inneren Callus bildet oder nicht, nehmen Gurlt, und 

Barth einen negativen Standpunkt ein, wahrend Bruns,Maas, Bajardi, Koelliker, Marchand und Machii 

u. a. die Frage bejahen. Fujinami und Nagata behaupten, solcher Befund komme nur selten zur Beobach

tung. Ootsuki uegiert streng solche Bildung des Knorpelgewebes.

Auch bei meinen Praparaten zeigt sich die Entwicklung des Knorpelgewebes im 

inneren Callus in keinem Falle. Kurz gesagt, die Entwicklung des Knorpelgewebes lasst 

sick zwar im ausseren Callus wohl erkennen, aber nie im inneren Callus. Es ist also
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hochst wahrscheinlich, wie Fujinami schon betont, dass in dieser Hinsicht die Periosta

lanlage eine wichtige Rolle spielt.

3) Einfluss auf die intermediare Callusbildung.
Wie schon oben erwhxnt, ist die Lucke zwischen den beiden Bruchenden anfangs mit Blutgerinnsel 

gefullt. Erst einige Tage nach der Fraktur treten in diese Stelle nicht nur die hauptsachlich durch 

Wucherung der ausseren Knochenhaut bedingten fibrillaren spindelformigen Zellen hinein, um das Blut

gerinnsel zu ersetzen, sondern es wuchert auch das im Haversschen Kanal nahe dem Bruchende befindliche 

Gewebe, welches sich auch an dem Prozess zu beteiligen scheint.

Dann beginnt in der am Bruchende anliegenden Stelle die Entwicklung der Knochenbalken, welche 

endlich die ganze Lucke zwischen den Bruchenden einnehmen und sich sogar auch mit denjenigen des 

ausseren und inneren Gallus zusammenschliessen.

Andrerseits entwickelt sich auch das Knorpelgewebe mit der Wucherung des Bindegewebes und dieses 

Knorpelgewebe verwandelt sich auch allmahlich in Knochanbalken.

Auch die Kncchenbalkenbildung im intermediaren Callus geht in gleicher Weise vor sich, Wie diejenige 

im ausseren Gallus.

Diese Erscheinung tritt an dem der Anode gegenubergestellten Bruchende ziemlich 

lebhaft auf, wahrend sie an dem der Kathode entgegengestellten Ende sehr schwach von 

statten geht, was ich darauf zuruckfuhren mochte, dass die aussere Knochenhaut nach 

der Kathode hin ausserst geringfugig wuchert.

Im letzteren Falle geschieht der Zusammenschluss der beiden Bruchenden dadurch, 

dass das eine Bruchende, welches der Kathode gegenubersteht, mit dem susseren und 

dem intermediaren Callus des entgegengesetzten Bruchendes sich verbindet.

4) Einfiuss auf die Knochenmarkzellen. 

Ungefahr 24 Stunden nach der Fraktur beginnen sich die Markzellen zu vermehren, und verwandeln 
sich in sog. lymphoide Mark. Die Vermehrung der Markzellen tritt zuweilen diffus u. z. in hoherem Grade 

in der Markhohle in die Erscheinung, aber in den meisten Fallen ist sie in der Nahe des Bruchendes, u. z. 

an der Stelle, wo die innere Knochenhaut wuchert, am starksten. Ausserdem ist die Vermehrung der 

Markzellen am oberen Fragment weniger bedeutend als am unteren, was schon allgemein bekannt ist. Die 

Vermehrung der Markzellen erreicht in der Regel das Maximum ungefahr 10 Tage nach der Fraktur.

Sobald die innere Callusbildung zu ihrem Hohepunkt gelangt ist und ihre Resorption beginnt, fangen 

die Markzellen an sich zu vermindern und 14 bis 15 Tage nach der Fraktur treten zahlreiche Fettzellen 

auf, um dort schliesslich das Fettmark wieder herzustellen.

An dem der Anode gegenubergesetzten Fragment, sowie bei der Kontrolle lasst die 

Vermehrung der Markzellen keine betrachtliche Differenz erkennen, aber an dem der 

Kathode gegenubergestellten Fragment ist die Vermehrung der Markzellen sehr lebhaft, 

insbesondere dilatieren und hyperamieren die Blutgefasse in der Markhohle.

Und selbst 14 Tage nach der Fraktur zeigen sich nur wenige Fettzellen.

Einige Tage nach der Fraktur, entwickelt sich das Bindegewebe in der Markhohle in 

der Nahe des-Bruchendes und vermehrt sich allmahlich. Wie oben im Kapitel von der 

inneren Callusbildung erwahnt, entwickelt sich der innere Callus nicht nur aus der
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wuchernden inneren Knochenhaut, sondern auch zu gleicher Zeit offenbar aus dem 

Bindegewebe in der Markhohle.

Zwei Wachen nach der Fraktur lasst sich eine starke Wucherung des inneren Callus 

an dem der Anode gegenubergestellten Fragment erkennen, aber zu gleicher Zeit ver

mindert sich das Bindegewebe. Im Gegensatz dazu tritt an dem der Kathode gegen

ubergestellten Fragment stark wucherndes Binde gewebe mit geringerem inneren Callus 

in der Markhohle in der Nahe des Bruchcndes auf, und zwar lassen sich auch Lymphozy

ten dazwischen zerstreut finden. Obgleich sich an dem der Kathode gegenubergesetzten 

Bruchende die Markzellen ziemlich kraftig vermehren, geht die Bildung des inneren 

Callus spater vor sich als an dem Bruchende, dem die Anode gegenubergestellt wird, und 

als an der Kontrolle.

Widerlegt diese Tatsache nicht die Ansicht, dass der innere Callus sich durch die 

Wucherung der Markzellen entwickelt, und bestatigt sie nicht im Gegenteil die Meinung, 

dass die innere Knochenhaut, sowie das Bindegewebe in der Markhohle in dieser Hinsicht 

die Hauptrolle spielen, wie Fujinami u, a. behaupten?

5) Anfang: Veranderungen der Weichteile.

Bei der Fraktur oder Knochenresektion tritt an der betreffenden Stelle als naturliche Folge der Gewe

bstrennung eine mehr oder weniger starke Blutung ein, und zwar ist es eine allgemein bekannte Tatsache,

 dass bei den Verletzten sowohl am Periost, das an Blutgefassen reich ist,als auch an den durch den

 Knochen durchgehenden Blutgefassen eine ziemlich grosse Blutung hervorgerufen wird, weil insbesondere 

die letzteren dabei nicht im stande sind sich schnell zu kontrabieren.

Die entstandenen Blutergusse uben sogleich einen Druck auf die umgebenden Weichteile aus, indem 

sich dort ein Blutungsherd bildet. Aber dieser Blutungsherd wird schon 5 Tage nach der Fraktur fast 

vollkommen resorbiert.

Durch die direkte Reizwirkung der ausseren Gewalt, die bei dem Kncchenbruch oder der Knochen

resektion einwirkt, sowie durch die Dislokation der Bruchenden oder durch den fortwahrenden Reiz der 

beweglichen Bruchenden wird das weiche Gewebe der betreffenden Stelle beschadigt oder von den Bluter

gussen gedruckt, und verfallt insbesondere in der Nahe der Bruchenden zuweilen in Nekrose; aber die 

zerfallene Substanz wird nach und nach mit dem Blutungsherd resorbiert, um endlich zu verschwinden.

Die Weichteile werden auch dort, wo die Elektrode angesetzt wird, namentlich wo ihre Spitze direkt 

anstosst, wegen des mechanischen Reizes nekrotisch.

In der weiteren Umgebung dieses Herdes haufen sich Blutkorperchen an, und um die Anode sammeln 

sich eine grosse Menge von kleinen oder polymorphkernigen Leukozyten, sowie ebenso viele Erythrozyten,

 wahrend in der Umgebung der Kathode sich eine grosse Menge von Erythrozyten, und ziemlich eine grosse 

Anzahl von Leukozyten drangen. Es ist recht wahrscheinlich, dass die Blutkorperehen durch Kathapho

rese und Galvanotaxis in die Umgebung der beiden Elektroden angezogen werden,

Die mechanische Reizwirkung der ausseren Gewalt, die Knochenbruch oder Knochenresektion ver

ursacht, wirk zu gleicher Zeit auf die umgebanden Weichteile und ruft dort eine mehr odar wenigar 

beschrankte "mechanische Entzundung" hervor.

Solche Entzundung verschwindet aber einige Tage nach der Operation wieder spurlos. Wenn auch
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bisher von einigen Autoren behauptet wurde, dass diese Entzundungserscheinung fur die Frakturheilung 

eine grosse Bedeutung habe, so isf,doch heute allgemein anerkannt, dass die von der Fraktur abgeleitete 

Entzundung den lokalen Stoffwechsel, die Resorption der zerfallenen Blutkorpercheu sowie die der zer

fallenen Gewebsmasse beschleunigt, und sogar die Regenerationsfunktion des Knochengewebes, des

 Periosts und der umgebenden Weichteile anregt.

Kurz und gut, wenn der Gleichstrom auf die Frakturgegend einwirkt, erleidet der 

Regenerationsprozess des Knochengewebes eine gewisse Veranderung, d. h. an dem der 

Anode gegenubergesetzten Bruchende lassen sich die Erscheinungen, wie Wucherung 

des Periostes, Entwicklung und Wucherung des Knorpelgewebes, Bildung des Knochen

balkens viel besser erkennen als an dem der Kathode gegenubergesetzten Bruchende, 

was sehr wahrscheinlich darauf zuruckzufahren ist, dass die Entwicklung der ausseren 

und inneren Knochenhaut, sowie des Markbindegewebes, die vielleicht bei der ausseren 

und inneren Callusbildung am fruhesten auftritt und dabei eine Hauptrolle spielt, lebhaft 

stattfindet.

Es fragt sich nun, ob die genannten Befunde durch den elektrischen Strom selbst 

oder durch die elektrolytischen Produkte an den Elektroden hervorgerufen werden. 

Diesbezuglich wurde folgender Versuch angeschlossen.

Ich traufelte Phenolphtalein-oder Mothylorangelosung auf die Stelle, wo die Elek

troden lagen, ermittelte aber weder eine alkalische noch eine saure Reaktian. Es unter

liegt keinem Zweifel, dass die genannten Ausfallserscheinungen bei den Galvanisations-

versuchen nicht durch die chemische Wirkung der elektrolytischen Produkte, sondern 

durch die Wirkung des elektrischen Stromes selbst hervorgerufen wurden.

Nun untersuchte ich die Frage, welche elektrische Ladung das Periost hat. Zu 

diesem Zwecke befestigte ich ein Huhn, schnitt die Haut und den Muskel des Oberschen

kels auf, entblosste das Periost, wusch es wiederholt mit einer auf 40•Ž erwarmten 

0.9%igen Kochsalzlosung, loste es moglichst schnell ab, setzte es in eine mit derselben 

Losung gefullte Schale, und nachdem ich mit einem Pinsel sanft reibend das anhaftende 

Blut und Fett ausgewaschen hatte, zerschnitt ich dio Knochenhaut und zerrieb sie in 

einem Porzellanmorser. Diese zerriebenen Periostmasse wurde in eine Kochsalzlosung 

gemischt, um dann eine kataphorische Untersuchnng zu machen.

Dadurch konnte ich festetellen, dass die Perioststuckchen ziemlich stark positiv 

geladen waren.

Kleine Lebewesen. wie Cilliaten und Amoben, welche negative Calvanotaxis zeigen, 

bestehen hautsachlich aus negativ geladener Plasmasubstanz, und wenn sie bei Schlies

sung eines starken Stromkreises zerfallen, platzen ihre Korper immer auf der Anodenseite 

wie bei Actionsphaerium. Dieser Zerfallsprozess wird in erster Linie dadurch hervor

gerufen, dass postive Kation die negative Plasmasubstanz antreffen, wie bereits in einer 

von Prof. Dr. K. Kosaka und Dr. M. Seki gemeinschaftlich gemachten Arbeit uber
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Galvanotaxis angegeben worden ist.

Nachher schnitten Kosaka und Izawa verschiedene Nerven in situ durch und liessen 

auf das zentrale Stumpfende den Gleichstrom wirken. Das Versuchsresultat dieser 

Autoren ist folgendes: Der Regenerationsprozess der negativ geladenen Nervenfasern 

wird befordert, wenn man das zentrale Stumpfende der Kathode gegenuberstellt, dage-

gen wird derselbe behindert, wenn man anstatt der Kathode die Anode braucht.
Das gerade Umgekehrte gilt fur die Regeneration des Knochengewebes: wenn man 

die Bruchflache der Kathode gegenuberstellt, wird die Wucherung des positiv geladenen 

Periostes durch die Wirkung der aus der Kathode fliessenden Anionen verhindert;

 umgekehrt, wenn man die Bruchflache der Anode gegenuberstellt, wird diese storende 

Wirkung ganz und gar vermieden, so dass der Regenerationsprozess gunstig vor sich 

geht.

V. Schlusssatze.

1) Beobachtet man bei Vogeln (Huhnern und Tauben) die Heilungsvorgange der 
kunstlich erzeugten Knochenfraktur oder Knochenresektion, so zeigt sich, verausgesetzt, 

dass die Weichteile, besonders die Blutgefasse, bei der Operation nicht Schwer verletzt 

werden, keine bedeutsame Differenz in der Kallusbildung an dem proximale, und distale 

Bruchende, wennes auch nur wahrscheinlich ist, dass der Kallusherd am ersteren etwas 

grasser ist, als am letzteren.

2) Die Regeneration des Knochengewebes nach der Fraktur oder Resektion des 

Rohrenknochens vollzieht sich, wie Fujinami und Machii bahaupten, hauptsachlich durch 

die Wucherung und Differenzierung des ausseren und inneren Knochenhauptgewebes 

und der bindegewebigen Stutzzelleu in der Markhohle.

3). Das junge wachsende Tier besitzt eine starkere Regenerationsenergie des Gewe
bes ale das altere, ebenso das gutgennahrte eine starkere als das unterernahrte. Ueber

dies gibt es gewisse individeulle Verschiedenheten, die sich auch bei gleichem Alter, 

gleichem Ernahrungszustand, sowie unter gleichem Bedingungen zeigen.

4) wenn beide Fragments durch ihre Dislokation einen Winkel bilden, zeigt sich 

die aussere Callusbildung bei dem einen Fragmente an der dem anderen Bruchende 

gegenuberstehenden Seite viel deutlicher, als an der anderen Seite.

5) Wenn man den elektrischen Strom auf die Bruchflache einwirken lasst, erfahrt 
der Regenerationsvorgang einen bedeutenden Einfluss. Wenn der Knochen von einem 

Gleichstrom von O.1 Millampere durchfloseen wird, indem man die Auode eiuer Bruch

flache gegenuberstellt, und die Kathode in der Nahe der Knochenschaftsoberflache 

ansetzt, so geht die Wucherung der ausseren Knochenhaut an der Bruchstelle sehr 

lebhaft vor sich, so dass hier alle Erscheinungen, wie Entwicklung des Knorpelgewebes,
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knorpelige und osteoide Balkenbildung, Adsorption und Resorption der Knochensub

stanz, in die Augen springen.

Dagegen treten diese Erscheinungen an den Bruchenden in der Hintergrund, wah

rend sie an der Anodenstelle der Knochenoberflache stark zum Vorschein kommen, wenn 

man den Strom gerade in entgegengesetzter Richtung leitet.

6) Der Befund der Markzellen an dem der Anode gegenubergesetzten Fragmente 
zeigt keinen wesentlichen Unterschied im Vergleich zu demjenigen der Kontrolle, aber in 

der Knochenmarkhohle des der Kathode gegenubergelegten Fragmentes sieht man eine

 Dilatation der Blutgefasse und eine bedeutende Vermehrung der Markzellen.

7) Unter allen diesen Erscheinungen, wie Wucherung des Periostes, Entwicklung 
des Knorpelgewebes, knorpelige und osteoide Balkenbildung, Knochenbalkenbildung, 

Adsorption und Resorption der Knochensubstanz, ist es die Wucherung der Knochenhaut, 

welche bei der Knochenregeneration zu allererst erscheint, sogar die Hauptrolle spielt 

und durch den elektrischen Strom am wesentlichsten beeinflusst wird.

8) Bei Anwendung eines Gleichstromes von 0.1-0.2 M. A. sieht man an dem der 
Anode gegenubergelegten Bruchende im allgemeinen eine gunstige Erscheinung fur die 

Regeneration, ohne jedoch zwischen den Stromstirken verschiedene Einflusse zu bemer

ken, wahrend an dem der Kathode gegenubergestellten Bruchende alles nicht so glatt 

geht, ja sogar das Periost hir zuweilen zerfallen ist.

9) Wenn man ein Knochenstuck reseziert und die Heilungsdauer moglichst verkur
zen will, so empfiehlt es sich, in der Mitte zwischen beiden Knochenschnittflachen die 

Anode auf die Wunde zu applizieren und davon in gleicher Entfernung oben und unten 

oder vorn und hinten je eine Kathode auf die Hautoberflache zu legen, um einen 

konstanten Strom durch den Knochen zu leiten.

10) Das Periost zeigt die positive Galvanotaxis.

Es ist zu gewagt, die genannten Ergebnisse ohne weiteres auf den menschlichen Fall

 uberzutragen. Wenn aber die Applikation des elektrischen Stromes bei der menschlichen 

Fraktur eine eventuelle Wirkung auf die Heilung ausubt, so unterliegt es keinem Zweifel,

 dass diese Wirkung auf die oben gesagte Ursache zuruckzufuhren ist. Hinsichtlich dieses 

Punktes ware es wunschenswert, dass der Klinker mit betreffenden Anwendung eine 

Probe anstellt.

Zum schlusse mocnte ich nicht verfehlen, Herrn Prof, Dr. K. Kosaka fur seine freundliche Leitung 

und Anregung bei dieser Arbeit meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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VII. Erklarung der Abbildungen.

Phot. 1. Huhn. ca 85 Stunden nach der Operation.
 Das der Anode gegenuberstehende zentrale

 Bruchende.
Die gewncherten Knochenhant, sowie paro

steales Bindegewebe erstrecken sich nach der
 Richtung der Anode.

K=Knochenschaft.

M=Knochenmark.
I=gewuchcrte innere Knochenhaut.

P=gewuchertes Pcriost.

+=Die Stelle, wo die Anode angelet wurde.
Phot. 2. Huhn, ca 85 Stunden nach der Operation.

 Das der kathode gegenuberstehende zentrale

 Bruchende.

Die aus der Nahe des Bruchendes her sich

 entwickelnde Knochenhaut erstreckt sich in

 der sich von der Kathode abweichende Rich

tung der Kathode.

K=Knochenschaft.

M=Knochenmark.

I=ein wenig gewucherte innere Knochne

heaut.

P=gewuchertes Periost.

B=Blutgerinnsel.

-=Die Stelle, wo die Kathode angelegt

 wurde.

Phot. 3. Huhn, 14 Tage nach der Operation.
Starke Kallusbildung an dem der Anode

 gegenubergestellten Bruchende.
K=Knochenschaft.

+=Die Stelle, wo die anode angelegt wurde.

Phot. 4. Huhn, 14 Tage nach dpr Operation.
Links: Das der Kathode gegenubergestellte

 zentrale Bruchende.

Rechts: Das vom elektrischen Strom sich

 beeinflusste periphere Bruchende.
Der Kallus an dem der Kathode gegenuber

gestellten Bruchende erstreckt sich nicht
 nach dem entgegengesetzten Fragmente.
K=Knochenschaft.
-=Stelle, wo Kathode angelegt wurde.

+=Stelle. wo Anode angelegt wurde.

Phot. 5. Huhu, 15 Tage nach der Operation.
 Kontrolle.

O=oberes Frngment.
U=unteres Fragment.

K=Knochenschaft.

M=Knochenmark.
Kn=Knorpelgewebe.

Kb=Knochanbalken.

IK=Innerer Kallus mit ohne Knorpelge-
webe.

Phot. 6. Huhn, 15 Tage nach der Operation.
Das der Anode gegenuberstehende zentrale

 Bruchende.
Der Kallusherd verwundelt fast vollkommen

 in Knochenbalken.

K=Knochenschaft.

Phot. 7. Huhn, 15 Tage reach der Operation.
Das der Kathode gegenuberstehende zentrale

 Bruchende.
Intermediare Kallus entwickelt sich sehr

 mangehaft.
K=Knochenschaft.

M=Knocheamark.
Kn=Knorpelgewebe vom anderen Frag-

mente.
Kb=Knochenbalken vom anderen Frng-

mente.

Fb=Fibriuares Bindegewebe.

Phot. 8. Taube, 10 Tage nach der Operation.
Dem Bruchende die Anode gegenubergestellt
 und elektrischer Strom von 0.2 M. A durch

 geleitet.
K=Knochenschaft.

Kn=Knorpelgewebe.

Phot. 9. Taube, 10 Tage nach der Operation.
Dem zentralen Bruchende die Kathode gegen

ubergestellt, und der 0.2 M. A-Strom durch-

geleitet.
Die zerfullenen innere und aussere Knochen

hant in der Nahe des Bruchendes.
K=Knochensehaft.

M=Knochenmark.
A=ausserer Kallus.
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602 KURANOSUKE KUMAGAI:

内 容 大 意

骨組織再生機轉ニ及ボス電流(直 流)ノ 影響 ニ就 テ

岡山醫科大學解剖學敎室(主任上坂敎授)

熊 谷 藏 之 允

理化學竝 ニ醫學ノ進歩 ト共ニ電流ノ生物學的作用モ亦闡明 トナリ醫學 ノ領域 ニ於テモ或ハ診

斷 ノ補助 トシテ或ハ治療ノ手段 トシテ廣ク電氣ヲ應用セラルルニ至 レリ.

然 レドモ之ガ骨組織ノ再生機轉 ニ對 シテ如何ナル影響 ヲ及ボスヤニ就 イテノ研究ハ著者ノ文

獻渉獵 ノ範圍内ニ於テハ未ダ之 レ有ルヲ知ラズ.依 ツテ予ハ骨再生機轉 ニ對 シテ電流ガ如何ナ

ル影響 ヲ及ボスモノナリヤヲ實驗的ニ證明 センガ爲ニ〓及 ビ鳩ニ於テ人工的ニ骨折 ヲ起サ シメ

斷端ニ陰極或ハ陽極 ヲ對向セシメテ骨ニ通電 シ3乃 至15日 ノ後 ニ所要ノ部分ヲ採 リテ檢 セシニ

骨折際 ニ起ル骨再生現象ハ其ノ何 レノ場合ニ於テモ電流ニ依 リテ病理組織學的ニ影響 ヲ被ルモ

ノニシテ而モ其ノ影響ハ骨斷端ニ陰極ヲ對向 セシメタル場合 ト之ニ陽極 ヲ對向 セシメタル場合

トニ依 リテ著 シク其 ノ趣 ヲ異ニス.

骨膜 及ビ其 ノ他ノ結締織ハ常ニ陽極ニ向ツテ增殖 シ分化,化 骨スルモノナ リ.

而 シテ斷端ニ陰極ヲ對向セシムルモ將タ又之ニ陽極ヲ對向 セシムルモ0.1 M. Aノ 電流ヲ通 ジ

タル場合 ニハ共 ニ骨再生現象ハ起 レドモ對陽極骨端 ニ於テ甚ダ著明ナルノミナラズ骨膜及 ビ其

ノ他 ノ結締織增殖ノ方向ハ陰極ヲ斷端 ニ對向セシメタル場合 ト之ニ陽極ヲ對向セシメタル場合

トニ於テ正反對 ニシテ陽極ヲ向ハシメタル場合ニハ骨斷端附近ヨリ始 マリテ增殖セル骨膜ハ陽

極 ノ方ニ向ツテ進行 シ,此 ノ斷端 ニ對向 セル他ノ骨斷端 ヨリ增殖セル骨膜 ト連結 シテ其ノ分化

ニヨリテ治癒 ヲ營 ムニ反 シ斷端 ニ陰極ヲ向ハシメタル場合ニハ其 ノ斷端附近 ヨリ始マリテ增殖

セル骨膜ハ陰極ニ反對 ノ方向ヲ取 リテ陽極ニ向 ヒテ進行 ス.斯 ル場合 ニ於ケル骨折治癒 ハ電流

ノ作用ヲ受ケザル他 ノ骨斷端 ヨリ增殖 シ來 レル骨膜ガ陰極ニ對向セル骨折端ニ向ツテ進行 シ來

リ之 ト結合 シテ其 ノ分化 ニヨリテ治癒 ヲ營ムモノナリ.

陽極ヲ骨斷端 ニ對向セシメシ場合ニ於テ0.1乃 至0.2 M. Aノ 電流ヲ通ズレバ其ノ結果ハ電流

ノ強弱 ニ殆 ド關係無ク常 ニ再生現象ハ盛ニ行ハルルニ反 シ陰極ヲ骨折端ニ向ハシムル時ハ斷端

附近ノ内外骨膜ハ屡破壞 セラルルヲ見ル.

斯クノ如ク骨再生ニ際 シテ最モ早期ニ現ハ レ且ツ最モ重要ナル作用ヲ營ム骨膜竝 ニ骨髓腔内結

締織 ガ陽極ニ向ツテ增殖 スル所以ハ同組織 ノ陽性荷電ニ基クモノニシテ從 ツテ同組織ハ陰「イオ

ン」ニ犯サレ易ク之ニ衝突 セザル方向ニ於 テ增殖 シ易キニ依ルモノナラン.
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Kumagai-Uber den Einfluss des elektrischen Stromes auf den Regenerationsprozess 
des Knochengewebes.
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Kumagai-Uber den Einfluss des elektrischen Stromes


