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Vorwort
100 Jahre nach ihrem Erscheinen wird hier ein Neudruck von
Carl Wemickes Monographie "Der aphasische Symptomencomplex" vorgelegt. Dies zeigt den groBen EinfluB, den
Wernickes Grundkonzeption. "eine psychologische Studie auf
anatomischer Basis" zu entwickeln, seit etwa 10 Jahren emeut
gewonnen hat. Unmittelbar nach ihrer Veroffentlichung hatten
Wemickes Ideen in der europaischen Neurologie starke
Beachtung gefunden, aber auch eine heftige ablehnende Diskussion durch Henry Head ausgelost. Selbst in den USA
erschien schon ein J ahr nach der Publikation des Buches ein
ausfiihrliches Referat dariiber im "Boston Medical and Surgical
Journal". In den folgenden Dekaden wurdenWemickes Lehren,
wie auch die seines bedeutendsten Schiilers Hugo Liepmann,
durch ganzheitliche und Mosaiktheorien von der Funktionsweise des Gehirns in den Hintergrund gedrangt. Ihre Wiederentdeckung verdanken wir einem Amerikaner, Norman
Geschwind, der heute als Professor der Neurologie an der
Harvard Universitat lehrt.
Ais junger Assistent mit 26 J ahren hat Wernicke seine Monographie unter dem EinfluB des groBen Neuroanatomen Meynert
geschrieben. Meynert hatte als einer der ersten die Beziehungen
zwischen Struktur und Funktion des Gehirns zu erfassen
gesucht. Wir verdanken ihm u.a. die Unterscheidung von Projektions-, Assoziations- und Kommissurenfasern. Die Bedeutung von Lasionen der Assoziations- und Kommissurenbahnen

fur die Entstehung bestimmter neuropsychologischer Syndrome
ist 'zuerst von Wernicke und Liepmann gezeigt worden. Auf
dieser Grundlage wurden in den letzten 20 Jahren die bedeutenden Forschungsergebnisse der Balkenpathologie (Split brain)
und der Leitungstheorie (disconnexion syndromes) entwickelt.
In seiner Lokalisationslehre vertrat Wernicke eine heute wieder
giiltige Auffassung, daB nur die elementarsten psychischen
Leistungen bestimmten Regionen der Hirnrinde zugeordnet
werden konnten, wahrend komplexere Leistungen durch die
Verkntipfung_der Funktion von Rindenfeldern zustandekommen.
Wernicke war nicht nur ein groBer Theoretiker, sondern auch
ein scharfer klinischer Beobachter. 13 Jahre nach Broca
beschrieb er die sensorische Aphasie als ein Syndrom mit
reichlicher, paraphasisch entstellter Sprachproduktion, Schreibstorung und schlechtem Sprachverstandnis, das in der Regel
nicht von Hemiplegie begleitet ist. Dieses Syndromwar bis
dahin offensich dich als Verwirrtheitszustand verkannt
worden, wie es auch heute immer noch geschieht. Wernicke
lokalisierte es auf der Grundlage damals neuester anatomischer
Befunde, tiber die corticale Projektion der zentralen Horbahnen
in die obere KonvexiHit des Temporallappens. 1m Fall 8 seiner
Monographie hat Wernicke die glob ale Aphasie mit Sprachautomatismen beschrieben. Er hat auch schon das Syndrom
der Leitungsaphasie gekannt und zutreffend auf eine L1ision
bestimmter Assoziationsfasern zuriickgefUhrt, ohne allerdings
klinisch das Ph1inomen der Nachsprechstfirung hervorzuheben,
das wir heute fur das Leitsymptom halten.
Diese Monographie hat nicht nur historische Bedeutung. Sie
enth1ilt eine Ftille von psychologischen, klinisch-anatomischen
Beobachtungen und theoretischen Vermutungen, z.B. tiber die
funktionelle Bedeutung der kontralateralen Projektionen aus
dem Hororgan, die man auch heute noch mit Gewinn liest. Vor

aHem ist sie eine Einfuhrung in das lange vemachHissigte Gebiet
der klinisch-anatomischen Beziehungen auf dem Gebiete der
Neuropsychologie, die den Leser zu weiterem Studium von
Arbeiten aus der Breslauer Schule, insbesondere von Liepmann
anregen wird. Deshalb ist dem Neudruck eine weite Verbreitung
gerade unter jiingeren Neurologen, Psychiatem und Himforschem zu wUnschen, die den Wunsch haben, klinische oder
experimentelle Phanomene in einen breiteren theoretischen
Zusammenhang zu stellen und Neuropsychologie nicht nur
als Verhaltensforschung zu betreiben.
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